
 

 

 
Durch Anwendung der „Allgemeinen Verordnung der EU über den Schutz personenbezogener Daten“ und der gültigen Vorschriften in der 

Republik Serbien zum Zweck der Durchführung der Grundsätze der angeführten Verordnung befasst sich das Unternehmen „M&I Systems, 

Co.“ mit besonderer Aufmerksamkeit mit dem Schutz personenbezogener Daten und erlässt zum Zweck der Durchführung der 

gesetzmäßigen, transparenten und fairen Datenverarbeitung die nachstehende  

 

 

DATENSCHUTZRICHTLINIE 

Zweck des Erlasses: 

Da das Unternehmen „M&I Systems, Co.“ auf bestmögliche Weise aufgrund interner Vorschriften die 

persönlichen Rechte aller Personen (wie der Angestellten, so auch der künftigen Kandidaten für bestimmte 

Positionen, einschließlich sonstiger natürlicher Personen, deren Daten auf irgendeine Weise in den Räumen des 

Unternehmens verarbeitet und aufbewahrt werden) im Einklang mit dem Grundsatz der Ganzheitlichkeit und 

Vollständigkeit schützt, wurde eine konkrete Datenschutzrichtlinie verfasst, um allen Personen die die offizielle 

Internetseite https://www.misystemsgroup.com besuchen zu dienen und ihnen klare und konkrete 

Informationen zu bieten, auf welche Weise wir ihre personenbezogenen Daten erfassen, verarbeiten, schützen 

oder auf andere Weise handhaben. Diese Datenschutzrichtlinie ist nur für die Internetseite „M&I Systems, Co 

Group“ gültig. Sie wird nicht auf die Internetseiten anderer Organisationen und Internetseiten Dritter 

angewandt. Die Internetpräsentation „M&I Systems, Co Group“ kann Links auf die Internetseiten solcher 

Organisationen beinhalten, die eine eigene Datenschutzrichtlinie haben, die einzig auf sie angewandt wird.  

 

Einverständnis: 

Mit der Nutzung der Internetseite https://www.misystemsgroup.com erklären Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis 

mit den Bestimmungen der gegenständlichen Datenschutzrichtlinie. „M&I Systems, Co Group“ behält sich das 

Recht vor, die erwähnten Bedingungen zu ändern, worüber man Sie rechtzeitig über die offizielle Internetseite 

informieren wird. 

 

Arten der Daten, die von uns erfasst und verarbeitet werden: 

Definitionen der Cookies: 

 

Die Cookies sind Textdateien mit kleinen Mengen von Informationen, die von Ihrem Gerät übernommen werden, 

wenn Sie unsere Internetseite besuchen. „M&I Systems, Co Group“ benutzt Cookies für die Erfassung 

statistischer Daten über die Besucher, wie z.B.: Anzahl und Standorte jener Personen, von denen die 

Internetseite besucht wird, und Zeitraum des Besuches der Internetseite. Sie geben uns auch auf anonyme 

Weise Informationen, wie diese Personen zu unserer Internetseite gekommen sind (durch Internetsuche, direkt 

oder über soziale Medien) und ermöglichen uns, unsere Internetseite besser zu verfolgen, zu analysieren und 

positionieren.  

In der Folge geben wir eine Beschreibung jener Cookies, die an unserer Webadresse benutzt werden, 

einschließlich der Beschreibung ihres Zweckes.  

Erforderliche Cookies (Required Cookies) 

Beschreibung des Zwecks: Die erforderlichen Cookies helfen der Verwendbarkeit der Internetseite und 

ermöglichen ihre grundlegenden Funktionen. 



 

 

Name des Cookies Anbieter Typ Dauer 

PHPSESSID misystemsgroup.com HTTP Sitzung 

 

Sitzung - Zeitraum der Verbindung des Besuchers mit der Internetseite. 

 

Statistische Cookies (Statistic Cookies) 

 

Beschreibung: Statistische Cookies helfen aufgrund anonymer Erfassung von Informationen und 

Berichterstattung zu verstehen, wie die Besucher mit der Internetseite kommunizieren. 

 

Name des Cookies Anbieter Typ Dauer 

_ga misystemsgroup.com HTTP 2 Jahre 

_gat misystemsgroup.com HTTP 1 Tag 

_gid misystemsgroup.com HTTP 1 Tag 

 

Blockieren der Cookies: 

Sie können die Cookies durch Anpassung der Einstellungen der Suchmaschine blockieren, aber in diesem Fall 

werden Sie wahrscheinlich die Funktionalität unserer und vieler anderer Internetseiten beschränkten, da die 

Cookies integrativer Bestandteil der Mehrzahl moderner Internetseiten sind.  

Sicherheit Ihrer Daten: 

„M&I Systems, Co Group“ nimmt alle Sicherheitsmaßnahme vor, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen 

und zu sichern. Keine Informationen in unserem Besitz werden verkauft oder auf irgendeine Weise Dritten und 

Organisationen zur Verfügung gestellt, außer im Falle der Erfüllung klar präzisierter und definierter gesetzlicher 

Pflichten. Einer der grundlegenden Prinzipien unserer Geschäftstätigkeit ist der Schutz aller Daten in unserem 

Besitz, ohne Rücksicht auf ihre Wichtigkeit und Qualifikation im System der grundlegenden Menschenrechte. Im 

Falle der Beauftragung externer Datenverarbeiter werden Sie rechtzeitig über unsere Internetseite informiert 

werden, während unser Unternehmen aufgrund abgeschlossener Verträge die Sicherheit und Vertraulichkeit 

von personenbezogenen Daten gewährleisten und sich bemühen wird, wie den Zweck, so auch das Ziel des 

Datenschutzgesetzes zu erfüllen.  

 

 


