GRUNDSÄTZE DES SCHUTZES PERSONENBEZOGENER DATEN DER GESELLSCHAFT
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PÍSEK S.R.O.
1.

ZWECK

1.1. Der Zweck dieses Dokumentes ist besonders die Deklarierung der den Schutz
personenbezogener Daten betreffenden Grundsätze der Gesellschaft und die Informierung
natürlicher Personen über die mit dem Schutz der personenbezogenen Daten
zusammenhängenden Informationen, auf die sie laut Rechtsvorschriften Anspruch haben oder
die den Gegenstand ihres Interesses darstellen könnten.
2.

WIRKUNGSBEREICH

2.1. Die Grundsätze beziehen sich auf jeden Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten, der
in der Gesellschaft durchgeführt wird, und jeder Mitarbeiter der Gesellschaft ist verpflichtet
sich nach diesen Grundsätzen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten oder der
Erfüllung anderer Pflichten zu richten, die sich aus den Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten ergeben.

3.

TERMINI, DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN

In dieser Richtlinie haben die nachfolgend genannten Begriffe folgende Bedeutung:
3.1. Aufsichtsbehörde - Amt für den Schutz personenbezogener Daten, wenn ein Gesetz oder eine
andere Vorschrift gleicher oder höherer Rechtskraft nicht festlegt, dass ein anderes Subjekt die
Aufsichtsbehörde sein wird;
3.2. GDPR (DSGVO) - Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr.
2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/
EG (Datenschutz-Grundverordnung);
3.3. Personenbezogene Angabe - jede beliebige Information über die identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person; eine identifizierbare natürliche Person ist eine natürliche
Person, die direkt oder indirekt zu identifizieren ist, besonders durch den Hinweis auf einen
bestimmten Identifikator, z. B. den Namen, die Identifikationsnummer, Lokationsangaben,
den Netzidentifikator oder auf ein oder mehrere physische, physiologische, genetische,
psychische, ökonomische Sonderelemente, Sonderelemente der Kultur- oder
Gesellschaftsidentität dieser natürlichen Person;
3.4. Der Mitarbeiter - ist jede Person einschließlich juristischer Personen, die für die Gesellschaft
jede beliebige Tätigkeit ausübt, vor allem Mitarbeiter, natürliche Personen, die für die
Gesellschaft anhand der Vereinbarungen über Arbeiten außerhalb des Arbeitsverhältnisses
arbeiten, ein externer Mitarbeiter, Lieferant usw.;
3.5. Die Gesellschaft - ist die Handelsgesellschaft Technologické centrum Písek s.r.o., mit Sitz in
Vladislavova 250, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, Ident.-Nr. 27942368, eingetragen im HR,
das vom Bezirksgericht (Krajský soud) in České Budějovice unter Aktenzeichen C 16416
geführt wird.
3.6. Subjekt der Daten – jede natürliche Person einschließlich Selbständiger;

3.7. Verarbeitung personenbezogener Daten – ist jede beliebige Operation oder Ensemble von
Operationen mit personenbezogenen Daten oder Ensembles personenbezogener Daten, die mit
oder ohne Hilfe automatisierter Vorgänge erfolgt, wie Sammlung, Aufzeichnung, Gestaltung,
Strukturierung, Speicherung, Anpassung oder Abänderung, Suche, Einsicht, Verwendung
Zugänglichmachung durch Übertragung, Verbreitung oder jede andere Zugänglichmachung,
Sortierung oder Kombinierung, Einschränkung, Löschung oder Vernichtung.

4.

PERSONENBEZOGENE DATEN, IHRE SAMMLUNG UND VERARBEITUNG

4.1. Allgemein kann festgestellt werden, dass die Gesellschaft personenbezogene Daten
verarbeitet, die ihr die Subjekte der Daten selbst zur Verfügung stellen bzw. die ihr von ihrem
Vertragspartner zwecks der Erfüllung ihrer Vertragspflichten zur Verfügung gestellt werden.
4.2. Die Gesellschaft verpflichtet sich, personenbezogene Daten zum Zweck zu verarbeiten, für
den ihr diese zur Verfügung gestellt wurden, und zwar im Umfang, der für einen solchen
Zweck notwendig ist.
4.3. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur von der
Gesellschaft verarbeitet; zwecks der Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten kann
jedoch die Gesellschaft die personenbezogenen Daten an ihre Lieferanten weiterleiten, dies
jedoch unter Voraussetzung, dass sie mit einem solchen Lieferanten den Vertrag über die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten abschließt, mit dem sich jeder Lieferant zum
Schutz personenbezogener Daten auf dem gleichen oder höheren Niveau verpflichtet, zu dem
sich die Gesellschaft selbst verpflichtet. Die personenbezogenen Daten können besonders an
externe Buchalter und Steuerberater, externe Anwaltsbüros, Verarbeiter weitergeleitet werden,
die dem Vermittler Server-, Web-, Cloud- oder IT-Dienstleistungen erbringen oder die ihre
Geschäftspartner sind.
4.4. Die Mitarbeiter der Gesellschaft sind verpflichtet die Verschwiegenheit über alle
personenbezogenen Daten zu bewahren, mit denen sie sich während der Arbeitsleistung damit
vertraut machen, dass die Verschwiegenheitspflicht auch nach der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses bei der Gesellschaft besteht.
4.5. Die Gesellschaft wird die personenbezogenen Daten während der unbedingt notwendigen Zeit
für die Erfüllung der Pflichten bzw. während der Zeit aufbewahren, während derer die
Zustimmung mit der Sendung von Marketingmitteilungen bestehen wird bzw. bis das Subjekt
der Daten die Sendung von weiteren Marketingmitteilungen nicht ablehnt.

5.

ZWECK DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN UND
MARKETING

5.1. Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Subjekte der Daten am häufigsten
zwecks der Erfüllung ihrer Vertragspflichten oder wegen einer effizienten Kommunikation mit
den Subjekten der Daten bzw.

die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten wegen des Zwecks, mit dem die
Subjekte der Daten einverstanden waren.
5.2. Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten auch zwecks des sog. einschränkten
Direktmarketings, was bedeutet, dass die Gesellschaft im Sinne des Gesetzes Nr. 480/2004
Slg., über einige Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und über die Änderung einiger
Gesetze, idF der späteren Vorschriften berechtigt ist, ihren Klienten Handelsmitteilungen zu
schicken, die mit der Ware oder den Dienstleistungen zusammenhängen, die der Kunde von
der Gesellschaft bereits bestellt hat.
5.3. Sie können die Sendung von Handelsmitteilungen jederzeit ablehnen, entweder durch den
direkten Link, den Sie im Körper einer solchen Marketingnachricht via E-Mail finden, oder
durch die Sendung des gegenständlichen Antrags an die E-Mailadresse info@tcpisek.cz.
6.

BESUCH DES VON DER GESELLSCHAFT VERWALTETEN GEBÄUDES

6.1. Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass Kamerasysteme in einigen, von ihr
verwalteten Geländen bzw. Gebäuden eingebaut werden können. Diese Kamerasysteme
dienen primär der Brandvorbeugung und dem Vermögensschutz.
6.2. Die Gesellschaft kann die Vorlegung des Personalausweises oder eines anderen
Identitätsausweises für den Eintritt Dritter in den von ihr verwalteten Geländen bzw.
Gebäuden verlangen. In einem solchen Fall schreibt sich der Mitarbeiter personenbezogene
Daten eines solchen Dritten ab und macht ihn mit den Grundsätzen des Schutzes
personenbezogener Daten vertraut.

7.

RECHTE DER SUBJEKTE DER DATEN

Mit Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie folgende Rechte:
7.1. Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten;
7.2. Recht auf Berichtigung;
7.3. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“);
7.4. Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung;
7.5. Erhebung des Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung und
7.6. Recht der Einbringung einer Beschwerde gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten.

Ihre Rechte werden nachfolgend erklärt, damit Sie sich eine klarere Vorstellung über ihren Inhalt
machen können.
Ad 7.1. Sie können alle Ihre Rechte so geltend machen, dass Sie sich mit uns an der Adresse
Technologické centrum Písek s.r.o., Vladislavova 250, Písek, oder an der E-Mail-Adresse
info@tcpisek.cz in Verbindung setzen.

Ad 7.2. Sie können die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einbringen, die das Amt für den Schutz
personenbezogener Daten darstellt (www.uoou.cz).
Ad 7.3. Das Recht auf Zugang bedeutet, dass Sie jederzeit um unsere Bestätigung ersuchen können, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeitet sind oder nicht, und wenn sie
verarbeitet sind, dann zu welchen Zwecken, in welchem Umfang, wem sie zugänglich
gemacht werden, wie lange wir sie bearbeiten werden, ob Sie das Recht auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruchsrecht haben, woher wir die
personenbezogenen Daten erworben haben und ob es anhand der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zur automatischen Entscheidung einschließlich der eventuellen
Profilerstellung kommt. Sie haben auch das Recht eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten
zu bekommen, wobei die erste Gewährung kostenlos ist, für die weitere Gewährung kann der
Vermittler eine angemessene Bezahlung administrativer Kosten verlangen.
Ad 7.4. Das Recht auf Berichtigung bedeutet, dass Sie uns jederzeit um die Berichtigung oder
Ergänzung Ihrer personenbezogenen Daten ersuchen können, wenn diese ungenau oder
unvollständig wären.
Ad 7.5. Das Recht auf Löschung bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen müssen,
wenn (i) sie nicht mehr für die Zwecke notwendig sind, für welche sie gesammelt oder anders
verarbeitet wurden, (ii) die Verarbeitung rechtswidrig ist, (iii) Sie Widersprüche gegen die
Verarbeitung erheben und keine überwiegenden berechtigten Verarbeitungsgründe bestehen
oder (iv) es uns die gesetzliche Pflicht auferlegt.
Ad 7.6 Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass solange wir irgendwelche
umstrittenen Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht lösen,
müssen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten so einschränken, dass wir diese
nur gespeichert haben bzw. sie aus den Gründen der Bestimmung, Vollstreckung oder
Verteidigung der Rechtsansprüche verwenden können.
Ad 7.7 Das Recht Widerspruch zu erheben bedeutet, dass Sie einen Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erheben können, die wir für Zwecke des
Direktmarketings oder wegen berechtigten Interesses verarbeiten. Wenn Sie den Widerspruch
gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke des Direktmarketings
erheben, werden Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht mehr verarbeitet.

