Datenschutz
Datenschutzerklärung Datenverarbeitung Unser Ziel der Verarbeitung personenbezogener
Daten ALKRIS Recherche ist eine private Detektei mit einer Lizenz des Ministeriums für
Justiz und Sicherheit. Im Auftrag von offiziellen Dritten führen unsere Ermittler Ermittlungen
mit einem legitimen Interesse an Tatsachen und Umständen, Verhaltensweisen und
Situationen von und um Einzelpersonen und Organisationen innerhalb und außerhalb der
Niederlande durch.
Informationen über unsere Datensammlung Unsere Ermittler führen unabhängige
Untersuchungen in öffentlichen Quellen und diskret im Umfeld von Einzelpersonen und
Organisationen durch, um relevante Informationen für diesen Zweck zu erhalten. Abhängig
von den Gründen für die Forschung und dem zu erreichenden Ziel ist die Person selbst auch
in die Forschung involviert, zum Beispiel um interviewt zu werden.
Informationen über unsere Datenverarbeitung Nach Abschluss der Untersuchung erstellt der
betroffene Prüfer einen vertraulichen Befundbericht, in dem nicht nur mehr Informationen, als
für den Zweck erforderlich, angezeigt werden, sondern auch ein Bericht über das mögliche
Gespräch mit der betroffenen Person. ), nach denen es an den Kunden geliefert wird.
Vertraulichkeit ALKRIS Recherche ist zu jeder Zeit streng vertraulich. Gesammelte
Informationen und der vorbereitete Bericht werden ohne die schriftliche Zustimmung der
Person nicht anderen als dem relevanten Kunden bekannt gegeben. Zu unseren Kunden
zählen Vereinbarungen, dass sie nicht bis nach Versorgung so lange wie nötig für die
Ausübung eines Rechts gehen wird und ob die rechtlichen Feststellungen und
Schlussfolgerungen Beispiel als gesetzliches Beweismittel in Gerichtsverfahren zu
verwenden.
Sicherheit personenbezogener Daten Die von uns verwendeten (digitalen) Systeme sind
vollständig gesichert und entsprechen den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Die
Kommunikation und Übertragung erfolgt über genau verschlüsselte Verbindungen und gut
gesicherte (digitale) Systeme.
Lagerzeit
Unser Büro unterhält eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von mindestens einem Jahr nach
Abschluss der Untersuchung und nach Abgabe des Berichts. Diese Frist kann verlängert
werden, wenn beispielsweise ein (gerichtliches) Verfahren in Gang ist und eine besondere
Situation dies von uns verlangt. Ihre Datenschutzrechte Sie haben das Recht, die Daten, die
wir über Ihre Person verarbeitet haben, einzusehen.
Es kann sein, dass Ihre Daten mit Daten aus anderen Personen in der Berichterstattung in
Kombination verarbeitet wird, die Lieferung des Berichts machen kann, die Privatsphäre
anderer Personen oder Dritter beeinträchtigen können beeinträchtigen und dies war nicht
eine Möglichkeit. Wir werden das jederzeit sorgfältig prüfen.
Sie haben das Recht auf Korrektur oder Entfernung. Sie können eine Korrektur oder
Entfernung von uns verlangen, jedoch müssen Sie im Falle einer Korrektur (logisch)
nachweisen, dass das, was unser Detektiv aufgezeichnet hat, tatsächlich falsch ist.
Im Falle eines Umbuchungsantrags werden wir im Hinblick auf unsere spezifische
technische Nach- weisfunktion auch Ziel und Interessen unseres Kunden berücksichtigen.
Wenn Sie unserer Organisation einen Antrag auf Zugang, Berichtigung oder Löschung
stellen möchten, können Sie eine schriftliche Anfrage an uns unter Angabe Ihrer
vollständigen Identität einschließlich Name, Geburtsdatum und Adresse senden. Sie erhalten
so bald wie möglich eine Empfangsbestätigung und wir werden Ihre Anfrage innerhalb von

vier Wochen bearbeiten.
ALKRIS-Detektiv
Postfach 17
7120 AA Aalten NL
Beschwerdeverordnung
Wenn Sie mit den Ansichten, Lieferungen oder Entscheidungen unserer Organisation auf die
Bitte um Ihr Recht auf Einsicht in Ihre (persönlichen) Daten, Ihren Antrag auf Berichtigung
oder Löschung, nicht einverstanden sind, können Sie eine Einwendungsbekundung
einreichen und die Entscheidung basiert auf Die Argumente, die Sie angegeben haben,
werden von unserer Organisation überprüft. Sie werden bald eine Empfangsbestätigung
erhalten
und wir werden uns innerhalb von sechs Wochen mit Ihrem Widerspruch befassen.
Autorisierter Vertreter
Sie können auch zulassen, dass jemand anderes in Ihrem Namen mit unserer Organisation
kommuniziert. Diese Person dient
um Sie schriftlich zu autorisieren. Diese Ermächtigung muss nicht nur eine Unterschrift von
Ihnen und dem bevollmächtigten Vertreter enthalten, sondern muss auch angeben, was Sie
autorisieren.
Die Ermächtigung muss uns zusammen mit Ihrer Anfrage oder einer Widerspruchsmeldung
zukommen.
Inhalt Ihrer Einwände
Um zu beurteilen, ob Ihr Einwand begründet ist, müssen Sie mindestens folgende Angaben
machen:
• die ALKRIS-Dateinummer;
• Ihre Namen und Adressangaben;
• das Datum, an dem Sie Ihren Einspruch erhoben haben;
• Kopien unserer früheren Antwort und der bereitgestellten Dokumentation;
• warum Sie mit unseren Ansichten, Lieferungen oder Entscheidungen nicht einverstanden
sind;
• Ihre Unterschrift.
Unsere Entscheidung über Ihre Einsprache
Wenn Sie immer noch nicht mit unserer Reaktion und Aktion auf Ihre Widerspruchsanzeige
einverstanden sind, können Sie sich an die niederländische Regulierungsbehörde für die
Verarbeitung personenbezogener Daten wenden, die Dutch Data Protection Authority.
Unsere Organisation hat die Verarbeitung personenbezogener Daten an die niederländische
Datenschutzbehörde gemeldet und ALKRIS ist im Registrierungsregister unter der Nummer
1101287 registriert. Es ist daher ratsam, unsere Benachrichtigungsnummer in Ihrem
Schreiben anzugeben, damit Ihre Anfrage zur Bewertung leicht mit unserer Organisation
verknüpft werden kann. Wir empfehlen Ihnen, unverzüglich mit der vollständigen Lieferung
aller Korrespondenz zwischen Ihnen und unserer Organisation fortzufahren, damit die
Datenschutzbehörde vollen Zugriff hat und schneller zu einem Standpunkt und zu einem
Urteil kommen kann. Sie können Ihre Anfrage zur Überprüfung an folgende Adresse senden:
Persönliche Daten der Behörde
Postfach 93374
2509 AJ 'S-GRAVENHAGE
Eine Begründung für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch ALKRIS-Detektive
wird von der niederländischen Datenschutzbehörde (Den Haag) erteilt und genehmigt. Die

Genehmigung ist gesetzlich vorgeschrieben und ALKRIS ist im Notification Register unter
der Registrierungsnummer 1101287 bekannt

