Datenschutzrichtlinie
Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die MPE International AB (im Folgenden genannt MPE) erfasst personenbezogene Daten über Sie als Kunden
oder Kundin bzw. als potentiellen Kunden oder potentielle Kundin, um über MPE News branchenbezogene
Informationen bereitstellen und Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website bieten zu können. Sie
sind notwendig, damit wir Sie identifizieren können, damit wir Ihr Konto verwalten können, für statistische
Zwecke und für Direktmarketing (von dem Sie sich abmelden können). Die personenbezogenen Daten, die bei
Ihrer Bestellung erfasst werden, sind notwendig für die Bearbeitung der Bestellung, für die Rechnungsstellung,
für die Lieferungsverfolgung, für den Versand von Login-Daten für den Webshop sowie für die
Kontaktaufnahme mit Ihnen.
Unternehmensdaten über Geschäftspartner werden benötigt, um Verträge erfüllen zu können, und
Kontaktdaten von Kontaktpersonen werden zur Kontaktaufnahme gebraucht. Unternehmensdaten,
Kontaktdaten und Angaben dazu, an welchem Kurs Sie teilnehmen, werden außerdem benötigt, um
Ausbildungsdienstleistungen mit Ausbildungszertifikaten bereitstellen und um Ihre Anmeldung bearbeiten und
Ihnen eine Rechnung ausstellen zu können.
Wir verarbeiten Daten auch, um Evaluationen zu verschicken, und für Nachbereitungszwecke. Wenn Sie uns
über einen der Kommunikationskanäle von MPE kontaktieren, werden die Daten über Sie verwendet, um Ihr
Anliegen bearbeiten und mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Wenn Sie die Website von MPE besuchen,
stimmen Sie der Verwendung von Cookies zur Verarbeitung Ihrer Daten zu.
An wen geben wir personenbezogene Daten weiter?
Bei der Verwendung bestimmter Programme oder bestimmter Funktionen von Programmen kann es dazu
kommen, dass wir personenbezogene Daten an Zulieferer von MPE sowohl innerhalb als auch außerhalb von
EU und EWS weitergeben.
Die Verpflichtungen der Zulieferer bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten entsprechen
denjenigen, die Sie als Kunde oder Kundin mit uns vereinbart haben und die aus dem
Auftragsverarbeitungsvertrag hervorgehen. In der Ausbildungsverwaltung und wenn Sie uns kontaktieren,
setzen wird Zulieferer ein; diese Auftragsverarbeiter und deren Verarbeitungsort sind auf Seite 3 ersichtlich.
Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
MPE speichert personenbezogene Daten über Sie als Kunde oder Kundin, so lange eine Kundenbeziehung
besteht oder so lange es nötig ist, um die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke zu erfüllen. Bei
Vertragsende löscht bzw. anonymisiert MPE Ihre Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach der
Kündigung, sofern kein anderes schwedisches oder europäisches Gesetz, kein Gericht und keine Behörde ein
anderes Vorgehen verlangt. Ihre Daten können bei berechtigtem Interesse gespeichert werden, wenn es dafür
Sicherheitsgründe oder wirtschaftliche Gründe gibt. Wie lange die personenbezogenen Daten über Sie als
Nutzer bei uns gespeichert werden, hängt davon ab, für welchen Zweck sie erfasst wurden.
Daten, die erfasst werden, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, werden so lange gespeichert, wie Sie bei uns
Kunde oder Kundin sind, damit wir unsere Verpflichtung erfüllen können. Ist die Kundenbeziehung beendet,
können wir die Daten bei berechtigtem Interesse für den Fall, dass Probleme auftreten, als Beweismittel
speichern.
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Welche Rechte haben Sie?
Wenn Sie bei MPE registriert sind, haben Sie mehrere Rechte, die Sie kennen sollten. Sie haben unter der
Voraussetzung des Vorliegens berechtigter Gründe das Recht, einmal jährlich kostenlos einen Registerauszug
mit den bei uns über Sie registrierten Daten anzufordern. In bestimmten Fällen haben Sie auch das Recht auf
Datenportabilität Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten
korrigieren zu lassen, wenn sie fehlerhaft, unvollständig oder irreführend sind, und die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu beschränken, bis die Korrektur erfolgt ist. Sie haben das Recht auf
Vergessenwerden, wobei jedoch eine Löschung personenbezogener Daten nicht möglich ist, wenn die Daten
für die Vertragserfüllung erforderlich sind oder wenn ein anderes schwedisches oder europäisches Gesetz oder
der Beschluss eines Gerichts oder einer Behörde ein anderes Vorgehen verlangt, sowie außerdem bei
Vorliegen eines berechtigten Interesses. Sollten Sie der Meinung sein, dass berechtigte dafür Gründe vorliegen
oder dass keine korrekte Interessenabwägung erfolgt ist, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu
widersprechen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zurückzunehmen, bei der
Datenschutzbehörde Beschwerde gegen die Datenverarbeitung einzulegen, automatisierter Entscheidung und
Profiling zu widersprechen und Direktmarketing abzulehnen.
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