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Politischer Grundsatz in Bezug auf Ihre Privatsphäre
Die Geschäftsleitung von Spotter BV verfolgt eine auf die Erfüllung der Kundenanforderungen
ausgerichtete Politik, die sich auf Normen sowie relevante Gesetze und Vorschriften stützt. Teilweise
möchte die Geschäftsleitung der Spotter BV mit dieser Grundsatzerklärung bekannt geben, dass sich
die Politik des Unternehmens auf die folgenden Grundsätze konzentriert:
-

Für uns ist die Privatsphäre ein wichtiges Geschäftsrisiko. Die Geschäftsleitung legt die Politik
fest, bewertet die Risiken, legt die Maßnahmen fest und bewertet regelmäßig die Funktionsweise
der Richtlinie und die Einhaltung dieser Maßnahmen intern (und extern).

-

Was die Privatsphäre betrifft, so hält sich Spotter an die geltenden Gesetze.

-

Spotter hält Cyberkriminalität für ein unerwünschtes soziales Problem und sieht es als seine
Aufgabe an, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch Cyberkriminalität so weit
wie möglich zu begrenzen.

-

Spotter setzt bei seinen Mitarbeitern, Lieferanten und anderen Interessengruppen auf das
Prinzip der Gegenseitigkeit und geht davon aus, dass sie die Absprachen über die Privatsphäre
und die Vertraulichkeit der Informationsbereitstellung einhalten werden.

-

Die HRM-Politik ist auch darauf ausgerichtet, die Privatsphäre und die Integrität, Vertraulichkeit
und Kontinuität der Informationen zu verbessern.

-

Der Erwerb, die Installation und Wartung von Informations- und Kommunikationssystemen sowie
die Eingliederung neuer Technologien müssen gegebenenfalls mit zusätzlichen Maßnahmen
erfolgen, damit die internen Standards nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Dazu werden
Auswirkungsanalysen durchgeführt.

-

Aufträgen an Dritte zur Ausführung von Arbeiten werden in solcher Weise mit Maßnahmen
belegt, dass eine Verletzung der Privatsphäre weitestgehend vermieden wird.

-

Verarbeiter von personenbezogenen Daten sind nach ISO 27001 zertifiziert, wenn die
Geschäftsleitung es für notwendig erachtet.

-

Bei der Datenverarbeitung und -nutzung werden Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre von
Kunden und Mitarbeitern getroffen.

-

Bei der externen Bereitstellung der Daten wird gemäß dem Grundsatz "Kenntnis notwendig"
vorgegangen. Intern ist dies nicht erwünscht, da der Wissensaustausch für einen kostengünstigen
Kundenservice unerlässlich ist.

-

Wir speichern vertrauliche Informationen über unsere Kunden nur in sicheren Produktions- oder
Projektumgebungen, die angemessen überwacht werden.

-

Vertrauliche Daten enthaltende Eingaben von Kunden werden nach der Verarbeitung kurzfristig
vernichtet.

Die Geschäftsleitung überwacht die Umsetzung der Politik und informiert die Mitarbeiter
kontinuierlich über diese Politik und die nachfolgenden Absprachen. Diese Politik wird in Verfahren,
die in das Managementsystem integriert sind, weiterentwickelt.
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