Datenschutzbestimmungen von BNI Polska Sp. z o.o.
BNI Poland Sp. z o.o. beachtet Rechte der Nutzer auf Privatsphäre. Im Folgenden finden Sie
Informationen darüber, wie wir Informationen über Nutzer des Portals www.bniconvention.com
www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl i www.bniu.pl,speichern, verarbeiten und verwenden
und wie wir einen wirksamen Schutz von personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglichen.
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Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen, die Eigentümer oder Vertreter einer
Unternehmens oder einer natürlichen Person ist. Alle personenbezogenen Daten werden im
Portal www.bniconvention.com www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl und www.bniu.pl
gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und der Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Die Weitergabe personenbezogener Daten ist freiwillig, wobei die Angabe einer E-MailAdresse des Nutzers erforderlich ist, um folgende Dienste in Anspruch zu nehmen: „Ihr Profil"
in BNI Shop, „BNI Newsletter", „Kontaktformular". Die Angabe einer Telefonnummer ist zur
Ausführung der Funktion „Kontaktformular“ erforderlich.
Die weitergegebenen Daten sind vor Zugang Dritter geschützt und durch BNI Poland Sp. z
o.o. ausschließlich zu Kontakten mit Nutzern verwendet, die im Rahmen der Durchführung des
Dienstes erforderlich sind.
Für die Verarbeitung Verantwortlicher
Personenbezogene Daten werden durch
- BNI Poland Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa (00-105), ul. Twarda 18
und
- BNI Worldwide Development Ltd mit Sitz in Dublin 2, 32 Molesworth Street verarbeitet.
Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden durch BNI Poland Sp. z o.o. mit Einverständnis der
betroffenen Personen, unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und ordnungsgemäßer
Verfahren sowie in einer Art und Weise, die deren Sicherheit garantiert, erhoben, gespeichert
und verwendet. Der Verantwortliche kann personenbezogene Daten ausschließlich zur
Gewährleistung eines entsprechenden Services für Portalnutzer verwenden, insbesondere im
Rahmen der Erbringung folgender Dienste:
„Ihr Profil" in BNI Shop;
„BNI Newsletter", „Kontaktformular“;
Anzeige der Daten eines Unternehmensvertreters im Portal www.bnipolska.pl unter der Rubrik
Person finden, um für das Unternehmen zu werben, neue Geschäftskontakte zu knüpfen;
Ermöglichung der Knüpfung von Kontakten zwischen Unternehmen/Personen, die
Unternehmensvertreter sind.
Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und Recht auf Berichtigung und Löschung
dieser Daten
Der Nutzer hat Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und Berichtigung dieser
Daten, die an BNI Poland Sp. z o.o. im Rahmen der o.g. Dienste weitergegeben wurden. Jede
Person, die in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Inanspruchnahme der Dienste, der im Portal www.bniconvention.com www.bnipolska.pl,

www.franczyzabni.pl und www.bniu.pl , zugänglichen Anwendungen eingewilligt hat, kann den
Verantwortlichen um die Ermöglichung des Zugangs zu den Daten, der Berichtigung oder
Löschung dieser Daten auf eine der folgenden Arten bitten:
per E-Mail, die eine Information über den Verzicht enthält, an folgende Anschrift:
rodo@bnipolska.pl; per Einschreiben, das eine Information über den Verzicht enthält, an
folgende Anschrift BNI Poland Sp. z o.o., Twarda-Straße 18, 00-105 Warszawa.
Weitergabe von personenbezogenen Daten
Der Verantwortliche gibt nicht (verkauft nicht und stellt in keiner Weise zur Verfügung)
erhobene personenbezogene Daten der Nutzer an Dritte weiter. Die Daten, die der
Verantwortliche mit ihm kooperierenden Dritten offenlegen kann, haben statistischen
Charakter und können nicht zur Identifizierung einzelner Nutzer verwendet werden. Aus
technischen Gründen kann der Verantwortliche gemäß Art. 31 Datenschutzgesetz die
Datenverarbeitung an Dritte aufgrund eines schriftlich abgeschlossenen Vertrags übertragen,
ohne den oben genannten Verarbeitungszweck zu ändern. Er kann insbesondere E-MailAdressen, die bei Anmeldung des Wunsches zum Erhalt des Newsletters angegeben werden,
sukzessive mit deren Eingang an FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków
Steuernummer (NIP) 6751496393 statistische Nummer für Unternehmer (REGON)
123040091 weitergeben, damit die durch diese Gesellschaft bereitgestellte Software
Nachrichten im Rahmen des Dienstes „Newsletter“ versendet.
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In Portalen erheben wir auch in Systemlogos enthaltene Informationen (z.B. IP-Adresse). Sie
werden zu technischen Zwecken verwendet, die mit der Verwaltung unserer Server verbunden
sind. IP-Adressen werden auch zu Erhebung allgemeiner, statistischer, demografischer
Informationen über Portalbesucher verwendet.
Übertragungsschutz
Daten von besonderer Relevanz, darunter Passwords aller Art, werden
per
SSL-Protokoll
versandt.
Cookies
Die Portale
www.bniconvention.com www.bnipolska.pl, www.franczvzabni.pl und
www.bniu.pi erheben automatisch
keine Informationen, ausgenommen in Cookies enthaltene Informationen. Cookies
sind kleine Dateien, insbesondere Textdateien, die
im Endgerät des Portalnutzers (z.B. auf dem Computer, Handy) gespeichert werden und zur
Benutzung der Websites der Portale bestimmt sind und erlauben, die darin enthaltenen
Informationen
nur dem Server, der sie erstellt hat, in diesem Fall BNI Poland Sp z.o.o., zu lesen.
Wir verwenden Cookies zu folgenden Zwecken:
Anpassung von Inhalten der Websites des Portals an Präferenzen des Nutzers und
Optimierung der Benutzung der Websites; diese Dateien ermöglichen insbesondere,
ein Endgerät des Portalnutzers zu erkennen und eine Website entsprechend
anzuzeigen,
die
an
seine
individuellen
Bedürfnisse
angepasst ist;
Erstellung von Statistiken, die helfen zu verstehen, wie Portalnutzer
Websites benutzen, was die Verbesserung deren Strukturen und Inhalte ermöglicht;

-

- Aufrechterhaltung einer Sitzung
des Portalnutzers (beim Anmelden), wodurch der Nutzer nicht braucht,
auf jeder Unterseite des Portals wieder Login und Password einzugeben;
- Speicherung eingeleiteter Interaktionen
z.B. erteilter Antworten bei durchgeführten Online-Befragungen;
Personalisierung von Werbeinhalten

Im Rahmen des Portals werden zwei grundsätzliche Arten von Cookies verwendet:
Sitzungscookies (session cookies) sind temporäre Cookies, die auf dem
Endgerät des Nutzers gespeichert und gelöscht werden, wenn sich der Nutzer
ausloggt oder die Website
in seinem Webbrowser schließt;
Permanente Cookies (persistent cookies) bleiben auf dem Endgerät des Nutzers
über den in Cookie-Parametern bestimmten Zeitraum oder bis zu deren Entfernung
durch den Benutzer gespeichert.
Im Hinblick auf Zweck, zu dem Cookies dienen, werden im Portal folgende Arten verwendet:
Zwingend notwendige Cookies, die die Inanspruchnahme der Dienste im Rahmen des
Portals ermöglichen,
z.B. Authentifizierungscookies, die zu Diensten verwendet werden, die der
Authentifizierung
im Rahmen des Portals bedürfen;
Sicherheits-Cookies, die z.B. dazu dienen,
Nutzer zu authentifizieren, betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu
verhindern und Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen;
Leistungs-Cookies, die Erhebung von Informationen über die Nutzung
die
von Webseiten des Portals ermöglichen;
Funktionelle Cookies, die ermöglichen, die vom Nutzer vorgenommenen
Einstellungen und die Personalisierung der Benutzeroberfläche, z.B. im Bereich der
gewählten Sprache oder
der Region, aus welcher der Nutzer kommt, der Schriftgröße, des Aussehens der
Webseite usw. zu speichern;
Statistische Cookies zum Zählen der Besuche auf Websites;
Werbecookies, die ermöglichen, personalisierte Werbeinhalte
anzubieten.
Der Endnutzer kann sich in die Speicherung von Cookies aus dem Portal in seinem Endgerät
mithilfe
der
Einstellungen der
Software,
die im
von
ihm
verwendeten
Telekommunikationsendgerät installiert ist, einwilligen.
ACHTUNG!
In vielen Fällen lässt die zum Browsen von Websites dienende Software (Webbrowser)
standardmäßig die Speicherung von Cookies in einem Endgerät des Nutzers zu. Die
Portalnutzer können jederzeit Cookie-Einstellungen ändern. Diese Einstellungen können
insbesondere so geändert werden, um die Übertragung von Cookies in Einstellungen des
Webbrowsers zu deaktivieren oder über jede Speicherung in einem Endgerät des
Portalnutzers zu informieren. Detaillierte Informationen über Möglichkeiten und Arten der
Übertragung von Cookies sind in Einstellungen der Software (des Webbrowsers) zu finden.
Es ist zu beachten, dass die Einschränkung der Übertragung von Cookies einige Funktionen,
die auf der Website verfügbar sind, beeinflussen kann. Mehr Infos über Cookies sind im
Abschnitt „Hilfe" im Browsermenü zu finden.
Recht auf Änderung der Datenschutzbestimmungen

BNI Sp. z o.o. behält sich das Recht auf Änderung der Datenschutzbestimmungen und deren
Aktualisierung.

Aktualisierung: 13.05.2019

