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Doccle legt großen Wert auf eine vertrauliche Beziehung zwischen den Nutzern und Doccle
selbst. Wir halten uns daher an die Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über
die automatische Registrierung personenbezogener Daten,
geändert durch das Gesetz vom 11. Dezember 1998 und die Europäische Richtlinie 95/46 EG.
Darüber hinaus erfüllt Doccle die GDPR, die Allgemeine Datenschutzverordnung (Verordnung
(EU) 2016/679), mit der das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die
Europäische Kommission den Datenschutz für alle Personen innerhalb der Europäischen Union
(EU) stärken und vereinheitlichen.
Sie können Doccle auf verschiedene Arten nutzen: um nach wichtigen Dokumenten zu suchen,
diese zu teilen, mit anderen Personen zu kommunizieren, Informationen mit Unternehmen
auszutauschen oder eigene Dokumente hinzuzufügen. Wenn Sie uns Ihre Daten mitteilen, z. B.
indem Sie ein Doccle-Profil erstellen, verarbeiten wir diese Informationen in Ihrem Namen und
betrachten Sie als Nutzer und Eigentümer der Daten, über die Sie die Kontrolle behalten
müssen. Wir möchten Ihnen daher jederzeit zeigen, welche Informationen für bestimmte
Funktionen verwendet werden und wie Sie den Schutz Ihrer Privatsphäre erhöhen oder
lockern können.
Zu diesem Zweck setzt Doccle spezielle Sicherheitsmechanismen und organisatorische
Verfahren ein. Die beteiligten Parteien (die Versender von Dokumenten, die Zulieferer von
Doccle) teilen dieses Anliegen und haben sich vertraglich zur Einhaltung dieser Regeln
verpflichtet.
Auf unserer öffentlichen Website haben wir einen Bereich zum Thema Datenschutz und
Sicherheit eingerichtet, https://doccle.be/de/sicher-online-auf-doccle .In diesem Bereich finden Sie
die aktuellsten Informationen, einfach und transparent. Nehmen Sie sich die Zeit, ihn
durchzusehen und über Ihre eigenen Datenschutzmöglichkeiten nachzudenken. Wenn noch
Fragen offen sind, dann können Sie sich jederzeit unter privacy@doccle.be an unsere
Datenschutzabteilung wenden.
Daten, die wir erhalten
Wir erhalten Daten von verschiedenen Parteien. Die Hauptbeteiligten sind Sie selbst als unser
Anwender und unsere Partner, die in der Regel die Lieferanten sind, von denen Sie Dokumente
erhalten. Unser allgemeiner Grundsatz ist, dass die Daten, die wir von
- Ihnen erhalten, nur für Sie selbst und die Dritten, mit denen Sie sie teilen, einsehbar
sind.
- Ihren Lieferanten erhalten, nur für Sie und Ihren Lieferanten einsehbar sind.

Doccle hat seine Datenverarbeitungsaktivitäten klar dokumentiert, die über den folgenden Link
zugänglich sind: https://doccle.be/de/sicher-online-auf-doccle/gdpr/datenverarbeitungen/

Klarheit und Optionen
Menschen haben verschiedene Bedenken bezüglich ihrer Privatsphäre. Unser Ziel ist es,
Klarheit über die von uns gesammelten Daten zu schaffen, damit Sie fundierte Entscheidungen
darüber treffen können, wie Ihre Daten verwendet werden.
Daten, die wir weitergeben
Wir geben personenbezogene Daten nur im Rahmen der von Doccle angebotenen
Dienstleistungen an Dritte weiter (Ausnahmen aus rechtlichen Gründen sind möglich).
Dies geschieht durch schriftliche Anweisungen, die sich auf genau definierte
Datenverarbeitungsaktivitäten beziehen. Jeder Dritte ist ein fester Lieferant oder Partner von
Doccle, der alle Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzrichtlinien einhält. Dies wird von Doccle
sichergestellt.
Anwendungsbereich
Unsere Datenschutzerklärung gilt für alle Dienstleistungen von Doccle cvba und unseren
Partnern. Die Partner sind auf der Website https://www.doccle.be aufgelistet.
Durchsetzung
Jede Beschwerde wird ernst genommen und die Nachverfolgung der Beschwerde wird
garantiert.
Gemäß der GDPR-Verordnung können Sie als Einzelperson Ihre Rechte und Freiheiten
wahrnehmen. Doccle verpflichtet sich, Anfragen innerhalb der gesetzlichen Fristen (30 Tage) zu
beantworten.
Das Verfahren für Rechte & Freiheiten ist auf unserer Website https://doccle.be/de/sicheronline-auf-doccle/gdpr/rechte-und-freiheiten/ ausführlich erläutert.
Sie können Verstöße melden oder Beschwerden per E-Mail oder schriftlich an die
folgende Adresse richten:
Doccle CVBA
Buro & Design Center
Heyselesplanade PB65
1020 Brüssel
privacy@doccle.be
Änderungen
Unsere Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Die aktuellsten Informationen
finden Sie unter https://doccle.be/de/sicher-online-auf-doccle/privacy

