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Wie verarbeitet die CSC Ihre personenbezogenen Daten?



Die CSC verwendet personenbezogene Daten. Wir verpflichten 
uns, sie im Einklang mit den Datenschutzgesetzen und den 
Bestimmungen der „Datenschutz-Grundverordnung” (DSGVO) zu 
behandeln.
Mit dieser Broschüre möchten wir Sie darüber informieren, wie 
die CSC Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet und welche 
Rechte Sie in diesem Bereich haben. Die vollständige Version 
unserer Erklärung bezüglich des Datenschutzes ist auf unserer 
Website www.diecsc.be verfügbar.



Was ist unter personenbezogenen Daten zu verstehen?

Dies sind die Informationen, mit denen Sie identifiziert werden 
können: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw. 
Daten, die die Gewerkschaftsmitgliedschaft aufzeigen, werden in 
den Gesetzen über die Privatsphäre als sensibel angesehen. Es 
ist daher nicht wünschenswert, dass sie in die falschen Hände 
geraten. 

Wer verarbeitet Ihre Daten? 

• der Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften in 
Belgien, Chaussée de Haecht 579, 1030 Schaerbeek 
und/oder

• die Berufszentrale, der Sie angeschlossen sind, je nach 
Unternehmen oder Sektor, in dem Sie arbeiten.

1 Die Liste der Zentralen der CSC finden Sie unter
www.diecsc.be/die-csc/Zentralen



Die CSC benötigt bestimmte personenbezogene Daten, um Ihre 
Interessen als Mitglied verteidigen zu können und Ihnen einen 
qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten. 

In diesem Rahmen verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten 
für mehrere Zwecke:  

• Um Ihnen die mit Ihrer Mitgliedschaft verbundenen Dienst-
leistungen und Vorteile (Verwaltung, Information durch 
Veröffentlichungen, Rechtsbeistand, Zahlung der Gewerk-
schaftsprämien, Existenzsicherheitszulagen, Streikentschädi-
gungen,...) zu garantieren

• Zur Unterstützung Ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit in 
Ihrem Unternehmen oder Ihrer Institution

• Zur Erfüllung unserer Aufgaben als Zahlstelle der Arbeitslo-
senentschädigungen

• Zum Schutz unserer Organisation, unserer Mitglieder und 
der Öffentlichkeit

• Zur Wahrung, Verbesserung und Weiterentwicklung unserer 
Dienstleistungen.

Warum verarbeitet die CSC Ihre Daten? 



Wir verwenden Ihre Daten nicht ohne Grund. Wir tun das nur, 
wenn dies auf einer der folgenden Rechtsgrundlagen beruht: 
• die Erfüllung des Mitgliedschaftsvertrages, in dem Sie eine 

der Parteien darstellen
• die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder die Erfül-

lung eines Auftrags von öffentlichem Interesse
• zum Zweck der berechtigten Interessen der CSC. In diesem 

Fall bemühen wir uns, immer ein Gleichgewicht zwischen 
diesen Interessen und der Achtung Ihrer Privatsphäre zu 
gewährleisten

• Ihre Zustimmung. Letztere kann jederzeit entzogen werden.  

Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten?

Ein Verhaltenskodex verpflichtet unsere Mitarbeiter zur Diskreti-
on, zur Wahrung des Berufsgeheimnisses und zur Zurückhaltung 
bei der Übermittlung personenbezogener Daten, um sie nur für 
gewerkschaftliche und vorschriftsmäßige Zwecke zu verwenden, 
unter Einhaltung der Gesetzgebung.
Die CSC ergreift technische und organisatorische Maßnahmen, um 
die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten zu ge-
währleisten. Die Mitarbeiter, die auf Ihre Daten zugreifen dürfen, 
tun dies über ein sicheres Netzwerk.

Sind Ihre personenbezogenen Daten bei der CSC 
in guten Händen?



• Wir achten auf die Anwendung der 
Gesetze zum Schutz der Privatsphäre 
und zur Informationssicherheit. 

• Wir informieren Sie darüber, wie 
wir Ihre personenbezogenen Daten 
verwalten.

• Wenn wir zusätzliche personenbezogene Daten von Ihnen 
anfordern, erklären wir Ihnen den Zweck dieser Anfrage und 
die Art und Weise, wie diese Daten verarbeitet werden. Wir 
bitten Sie nicht um unnötige oder überflüssige personenbe-
zogene Daten.

• Wir achten darauf, unsere Computersysteme zu sichern, um 
den Diebstahl oder Verlust Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verhindern. 

• Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger 
als nötig. Die Daten, die wir nicht mehr brauchen, werden 
gelöscht. Sofern sie nicht zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung gespeichert werden müssen, werden Ihre 
Daten 10 Jahre nach einer etwaigen Auflösung der Mitglied-
schaft gelöscht oder anonymisiert. 

• Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten mit externen 
Organisationen und/oder Personen nur, wenn dieser Aus-
tausch bei der Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben (z.B. 
Datenaustausch mit dem LfA bei Arbeitslosigkeit) notwendig 
ist oder um Ihnen optimale Dienstleistungen (z.B. unsere 
Subunternehmer) zu gewährleisten. Weitere Informationen 
über die Kategorien von Empfängern Ihrer persönlichen 
Daten finden Sie in unserer Datenschutz-Erklärung.

• Wir übertragen Ihre Daten nicht an ein Land außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder an eine internationale 
Organisation.

UNSER ENGAGEMENT



Was sind Ihre Rechte und wie können Sie sie ausüben?

Sie haben folgende Rechte (einige davon sind nicht absolut): 
Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und 
darauf, eine Kopie davon zu erhalten, Recht auf Berichtigung 
oder Löschung Ihrer Daten, Recht auf Widerspruch gegen eine 
Verarbeitung, die auf berechtigten Interessen beruht oder für die 
Erfüllung einer Aufgabe von öffentlichem Interesse erforderlich 
ist, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenü-
bertragbarkeit. 
Sie können die meisten Ihrer personenbezogenen Daten auf 
www.diecsc.be unter „Meine CSC” oder in Ihrem nächstgelegenen 
Dienstleistungszentrum einsehen und anpassen. 
Sie können die oben genannten Rechte ausüben oder weitere In-
formationen über Ihre personenbezogenen Daten erhalten, indem 
Sie unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail  
(dpo@acv-csc.be) oder per Post (CSC Nationale, Data protection 
officer, Chaussée de Haecht 579, 1030 Schaerbeek) kontaktieren. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verwendung Ihrer Daten einen 
Verstoß gegen die DSGVO darstellt, haben Sie das Recht, eine 
Beschwerde bei der Datenschutzbehorde über den Link 
www.datenschutzbehorde.be einzureichen. 



facebook.com/lacsc

twitter.com/la_csc

instagram.com/lacsc
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instagram.com/cscostbelgien

facebook.com/cscostbelgien

twitter.com/csc_ostbelgien


