Datenschutzleitlinie

Die Unternehmensleitung hat folgende Datenschutzleitlinie als Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie verab‐
schiedet:

Stellenwert des Datenschutzes
Datenschutz spielt eine wichtige Rolle bei der Aufgabenerfüllung der PRS Parkraum Service GmbH. Die Wahrung
von Persönlichkeitsrechten und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Datenschutz sind wesentliche
Bestandteile des Selbstverständnisses unseres Unternehmens.

Datenschutzziele
Personenbezogene Daten werden bei PRS entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Da‐
tenschutz erhoben, verarbeitet oder genutzt. Die Grundsätze der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit
sowie der Transparenz sind dabei wichtige Unternehmensziele. Die einzuhaltenden technischen und organisatori‐
schen Maßnahmen zum Datenschutz orientieren sich an der Datenschutzgrundverordnung (DS‐GVO).
Die Datenschutzgesetze und die Interessen unserer Mitarbeiter verlangen eine Sicherstellung der Vertraulichkeit
der Mitarbeiterdaten. Die Daten, die IT‐Anwendungen und die IT‐ Systeme der Personalabteilung werden daher
einem hohen Vertraulichkeitsschutz unterzogen. Gleiches gilt für die Daten unserer Kunden und Geschäftspart‐
ner.
Alle Mitarbeiter und die Unternehmensführung sind sich ihrer Verantwortung beim Umgang mit personenbezo‐
genen Daten bewusst und unterstützen die Datenschutz‐Strategie nach besten Kräften.

Datenschutzmanagement
Zur Erreichung der Datenschutzziele wurde eine Datenschutzorganisation eingerichtet. Es ist ein Datenschutzbe‐
auftragter schriftlich bestellt worden. Der Datenschutzbeauftragte berichtet in seiner Funktion direkt an die Un‐
ternehmensleitung. Es werden ihm von der Unternehmensleitung ausreichende finanzielle und zeitliche Ressour‐
cen zur Verfügung gestellt, um die vom Management festgelegten Datenschutzziele zu erreichen.
Der Datenschutzbeauftragte ist durch die Mitarbeiter ausreichend in seiner Arbeit zu unterstützen. Der Daten‐
schutzbeauftragte ist, sofern personenbezogene Daten betroffen sind, frühzeitig in alle Projekte einzubinden, um
schon in der Planungsphase datenschutzrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Die Mitarbeiter haben sich in da‐
tenschutzrechtlichen Fragestellungen an die Anweisungen des Datenschutzbeauftragten zu halten.

Datenschutzmaßnahmen
Die Maßnahmen des Datenschutzes, die PRS bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezoge‐
nen Daten einzuhalten hat, sind schriftlich im Datenschutzkonzept erfasst.

Verbesserung des Datenschutzes
Das Datenschutzkonzept wird regelmäßig auf seine Aktualität und Wirksamkeit geprüft. Daneben werden auch
die Maßnahmen regelmäßig daraufhin untersucht, ob sie den betroffenen Mitarbeitern bekannt sind, ob sie um‐
setzbar und in den Betriebsablauf integrierbar sind.
Die Unternehmensleitung unterstützt die ständige Verbesserung des Datenschutzniveaus. Mitarbeiter sind an‐
gehalten, mögliche Verbesserungen oder Schwachstellen an die entsprechenden Stellen weiterzugeben.
Durch eine kontinuierliche Revision der Regelungen und deren Einhaltung wird das angestrebte Datenschutzni‐
veau sichergestellt. Abweichungen werden mit dem Ziel analysiert, den Datenschutz zu verbessern und ständig
auf dem aktuellen Stand zu halten.

Datenschutzleitlinie
Cookies & Reichweitenmessung
Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die Web‐Browser der Nut‐
zer übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Bei Cookies kann es sich um kleine Dateien
oder sonstige Arten der Informationsspeicherung handeln.
Wir verwenden „Session‐Cookies“, die nur für die Zeitdauer des aktuellen Besuchs auf unserer Onlinepräsenz
abgelegt werden (z.B. um die Nutzung unseres Onlineangebotes überhaupt ermöglichen zu können). In einem
Session‐Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session‐
ID. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Diese Cookies können
keine anderen Daten speichern. Session‐Cookies werden gelöscht, wenn Sie die Nutzung unseres Onlineangebo‐
tes beendet haben und sich z.B. ausloggen oder den Browser schließen.
Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer Reichweitenmessung werden die Nutzer im Rahmen die‐
ser Datenschutzerklärung informiert.
Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die ent‐
sprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in
den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionsein‐
schränkungen dieses Onlineangebotes führen.

Datenschutzbeauftragter
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Julian Risse.
Datenschutz@Parkraumservice.de
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