Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Lieferanten und Kunden
Wir erklären, dass wir zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit allem Respekt zum Charakter dieser Daten, mit
allem Respekt zu deren Schutz und Zweck der Verarbeitung schreiten und dass sie im Einklang mit der Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2916/679 über den Schutz der physischen Personen im Zusammenhang mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden nur als „GDPR“ genannt) und nach der geltenden Legislative
verarbeitet werden. Im Einklang mit dem Art. 12 GDPR informieren wir die Subjekte der Daten, dh. unsere Lieferanten und
Kunden, über die Verarbeitung personenbezogener Daten und ihre Rechte.

Wer ist der Verwalter personenbezogener Daten?
Die Gesellschaft Pavel Blažek, balicí stroje s. r. o., mit Sitz in Prag 1, PLZ 110 00, Václavské náměstí 799/48, Id.Nr.: 24813966,
Aktenzeichen C176698 beim Stadtgericht in Prag.
Für wen ist diese Erklärung bestimmt?
Diese Erklärung ist für unsere Lieferanten und Kunden bestimmt (im Folgenden nur als „Subjekte der Daten“ genannt“)
Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Über das Subjekt der Daten verarbeiten wir folgende Daten:

-

Identifikationsdaten (Firmenname, Id.Nr., Ust.Id.Nr., name und Nachname, Titel),
Kontaktdaten (Adressdaten der Firma, Telefon, E-Mail, Webseiten),
ökonomische Daten (z.B. Daten über die Lieferung, den Preis)
andere Daten (Kontonummer des Lieferanten)
andere von dem Lieferanten oder Kunden gewährten Daten.

Warum verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten des Subjekts verarbeiten wir im erforderlichen Umfang zum folgenden Zweck:
- Vertragserfüllung (Verwirklichung des Geschäfts)

-

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (Reklamationen, Buchhaltung)
Kommunikation mit dem Lieferanten/Kunden

Personenbezogene Daten verarbeiten wir aufgrund der Vertragserfüllung, der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen,
aufgrund unseres berechtigten Interesses, bzw. aufgrund der Zustimmung. Der Rechtsgrund für die Verarbeitung
personenbezogener Daten sind vor allem:

-

Gesetz Nr. 586/1992 Slg., Über die Einkommensteuer
Gesetz Nr. 563/1991 Slg., Über die Buchhaltung
Gesetz Nr. 235/2004 Slg., Über die Mehrwertsteuer
Handelsgesetzbuch
Zivilgesetzbuch

Was sind unsere berechtigten Interessen?
Unsere berechtigten Interessen sind:
- die Platzierung des Kamerasystems in unseren Räumlichkeiten, um unser Eigentum vor Diebstahl, Beschädigung
oder Zerstörung zu schützen. Über die Platzierung der Kameras informieren die Piktogramme beim Eingang in den
verfolgten Raum.
- Die Aufbewahrung von Dokumenten für einen Zeitraum, der länger als die von allgemein verbindlichen
Rechtsvorschriften vorgeschriebene Frist ist, und zwar aufgrund der Erledigung der möglichen Forderungen von
Subjekten der Daten oder aufgrund des Schutzes unserer Rechte während der für die Beilegung notwendigen Frist
(z.B. im Falle eines Rechtsstreits werden die Dokumente bis zum Ende des Rechtsstreits aufbewahrt)

-

Marketing- und kommerzielle Mitteilungen, die den Kunden ähnliche Produkte bieten, die sie schon nutzen, und
zwar zwecks eines neuen Angebots (es handelt sich um direktes Marketing nach dem Gesetz Nr. 480/2004 Slg.,
über einige Dienstleistungen der Informationspflicht).

Wie gewinnen wir personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten gewinnen wir direkt von den Lieferanten und Kunden, von den öffentlich zugänglichen Registern
oder aufgrund der Informationen, die bei der Vertragserfüllung entstehen. Wenn wir die Daten direkt von dem Subjekt der
Daten gewinnen, informieren wir es, zu welchem Zweck wir diese personenbezogenen Daten fordern und dass die
Gewährung von Daten freiwillig ist. Zugleich informieren wir es über mögliche Folgen der Nichtgewährung dieser Daten (dh.
kein Abschluss des Handelsvertrags).

Auf welcher Weise verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Zur Verarbeitung kommt es auf manueller Weise in der Blattform und mittels der EDV-Technik, bei der Einhaltung aller
Sicherheitsprinzipien für die Verwaltung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei der Verarbeitung kommt es
weder zur automatisierten Entscheidung, noch zum Profilieren.
Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf?
Personenbezogene Daten bewahren wir so lange auf, wie wir dazu nach den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften
verpflichtet werden. Im Einklang mit dem Prinzip der Minimierung von Daten werden nur solche Daten verarbeitet, die für
den gegebenen Zweck erforderlich sind, und werden nur für eine erforderliche Dauer aufbewahrt. Nach dem Ablauf der
gegebenen Zeit werden die Daten gelöscht oder skartiert, bzw. anonymiert.
Verarbeiten personenbezogene Daten auch andere Subjekte?
Personenbezogene Daten der Lieferanten und Kunden verarbeiten vor allem die von uns beauftragten Arbeiter. Die
Empfänger personenbezogener Daten der Lieferanten und Kunden sind außer der Staatsorgane im Rahmen der Erfüllung
der gesetzlichen Pflichten auch:
- physische Personen und Arbeiter der Gesellschaft, die für uns die Verwaltung der IT-Netze, die
Beratungsdienstleistungen, Rechnungsaudit sichern
- Gerichtsvollzieher und Inkassogesellschaften zwecks der Eintreibung von Forderungen
Die Verarbeitung personenbezogener Daten der Lieferanten und Kunden durch andere Verarbeiter wird aufgrund des
Vertrags über die Verarbeitung personenbezogener Daten durchgeführt. Personenbezogene Daten werden den
Verarbeitern und dritten Personen nur in einem erforderlichen Umfang und unter den durch Rechtsvorschriften
bestimmten Bedingungen gewährt.
Übergeben wir die personenbezogenen Daten in dritte Länder?
Personenbezogene Daten der Lieferanten und Kunden übergeben wir weder in dritte Länder, noch in internationale
Organisationen und wir haben es auch nicht im Sinn.
Welche Rechte haben Sie?
Unsere Lieferanten und Kunden können diese Rechte bei der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten nutzen:

-

das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten und den Erwerb einer Kopie davon (gemäß Artikel 15
GDPR)

-

das Recht, ihre personenbezogenen Daten zu korrigieren und zu ergänzen, wenn sie ungenau sind (gemäß Artikel
16 GDPR)

-

das Recht alles zu löschen, wenn personenbezogene Daten rechtswidrig verarbeitet werden (gemäß Artikel 17
GDPR)

-

das Recht auf Beschränkung der Verarbeitung (gemäß Artikel 18 GDPR)

-

das Widerspruchsrecht - wenn wir personenbezogene Daten zu unserem berechtigten Interesse verarbeiten
(gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f)

-

das Recht, die Zustimmung zu widerrufen, wenn sie erteilt wurde (gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchst. A oder Art. 9 Abs.
2 Buchst. a). Sie können Ihre Zustimmung jederzeit persönlich oder schriftlich am Sitz der Gesellschaft oder per EMail widerrufen (siehe Kontaktdaten). Mit dem Widerruf der Zustimmung wird die Gesetzlichkeit der Verarbeitung
nicht betroffen, die auf der Zustimmung vor dem Widerruf gegründet wurde

-

das Recht, eine Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen, wenn Sie der
Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten oder auf andere Weise
Ihre Rechte verletzen.

Nutzen wir cookies?
Beim Betrieb unserer Webseiten nutzen wir keine Cookies.
Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten auf den Webseiten?
Mittels des Nachfrageformulars auf unseren Webseiten können wir Ihre personenbezogenen Daten gewinnen und
nachfolgend verarbeiten. Diese personenbezogenen Daten werden aufgrund des berechtigten Interesses der Gesellschaft
verarbeitet und zwecks der Kommunikation mit den bestehenden Kunden (Rechtspersonen) mithilfe des Kontaktformulars
genutzt.
Die Webseiten speichern weder die Informationen über Ihre geografische Lage, noch kommt es zur aktiven behavioralen
Analyse der Benutzer oder zur automatisierten Entscheidung.
Sozialnetze?
Die Webseiten sind mit keinen Sozialnetzen verbunden und wir teilen mit den Sozialnetzen keinen Inhalt mit.
Sicherung personenbezogener Daten?
Wir kümmern uns darum, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Daher übertragen wir alle Informationen über Ihre
Registrieurung auf dem Nachfrageformular nur mittels der verschlüsselten HTTPS-Verbindung. Eine verschlüsselte
Verbindung verhindert, dass andere Internetbenutzer Ihre Anmeldeinformationen oder Informationen zu Ihren
Bestellungen abhören können.
Falls ein Subjekt der Daten einen Antrag betreffs seiner in vorigen Punkten beschriebenen Rechte einreicht, werden wir es
über die angenommenen Maßnahmen unverzüglich informieren, und zwar spätestens innerhalb eines Monats von dem
Empfang des Antrags. Im Bedarfsfall ist es hinsichtlich der Kompliziertheit und der Anzahl der Anträge möglich diese Frist
um zwei Monate zu verlängern.
Wenn die eingereichten Anträge offensichtlich unbegründet oder unangemessen werden (z.B. aufgrund der Wiederholung),
werden wir eine Gebühr in Höhe von administrativen Kosten berechnen oder können wir voll oder teilweise ablehnen dem
Antrag stattzugeben.
Im Fall eines vom Subjekt der Daten eingereichten Antrags können wir die Gewährung anderer Informationen oder die
Durchführung der Aktivitäten für die Überprüfung der Identität fordern. Die Informationen werden in elektronischer Form
gewährt, wenn nicht anders bestimmt wird.

Wie können Sie uns kontaktieren?
Im Zusammenhang mit der Ausübung Ihrer Rechte und im Fall der Fragen oder Informationen betreffs der Behandlung
personenbezogener Daten können Sie uns persönlich oder schriftlich auf der Adresse Pavel Blažek, balicí stroje s. r. o.,
Jungmannova 949, Vlašim, PLZ 25801, oder per E-Mail: sona@blazekvlasim.com kontaktieren.

Diese Erklärung wird durchlaufend kontrolliert und kann gelegentlich geändert werden (vor allem zwecks der Einhaltung
des Einklangs mit den Rechtsvorschriften). Aktualisierte Versionen werden immer öffentlich zugänglich auf unseren
Webseiten. Diese Erklärung gilt von 25. 5. 2018 (letzte Aktualisierung am 25. 5. 2018).

