
 

 

 

 

 

Datenschutzrichtlinie  – DSGVO 

  



1. Einleitung 

Diese Richtlinie beschäftigt sich mit dem Thema Datenschutz personenbezogener Daten in Bezug auf die 

Gültigkeit der  Datenschutz-Grundverordnung natürlicher Personen, also DSGVO (engl. General Data 

Protection Regulation). 

 

Die Allgemeinen Geschäftsgrundsätze von AHORN CZ, s.r.o. (im Folgenden das Unternehmen), drücken 

unsere Verpflichtung aus, den Datenschutz unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern 

anzustreben. Diese Regeln geben an, wie diese Verpflichtung eingeführt wird und wie die Stellung des 

Unternehmens in der Rolle des Verantwortlichen personenbezogener Daten ist.  

  

2. Grundsätze und Regeln zum Datenschutz 

Den Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten halten wir für ein 

bedeutendes Ereignis und schenken ihm besondere Aufmerksamkeit. Unsere Datenschutzpolitik ist mit den 

gesetzlichen Bestimmungen und unseren Verhaltensregeln konform, die sich auf das ganze Unternehmen 

beziehen. 

 

Wir legen hohen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die Regeln und gesetzliche 

Bestimmungen beachten und ihre Tätigkeit gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

(EU) zum Datenschutz durchführen. Näheres über die Auftragsverarbeiter und Empfänger entnehmen Sie 

bitte im Folgenden. 

 

Die Mitarbeiter sind mit Vertraulichkeit und den internen Regeln des Unternehmens gebunden. Das 

Unternehmen organisiert und stellt den Mitarbeitern Schulungen auf Regeln und weitere Verpflichtungen 

bezüglich Datensicherheit und -schutz zur Verfügung, und es erfolgen auch interne Audits zur Kontrolle der 

Einhaltung dieser Regeln und Grundsätze bei der Arbeit mit den personenbezogenen Daten. Die Zugriffe auf 

personenbezogene Daten sind gelenkt und beruhen auf den Rechten einzelner Mitarbeiter, wie diese zur 

Arbeit zwingend erforderlich sind. 

 

Die während des Besuchs unserer Webseite erfassten personenbezogenen Daten werden gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet, die in der Tschechischen Republik gelten. Zur Optimierung dieser 

Webseite in Bezug auf die Systemleistung, Nutzbarkeit und Bereitstellung von nutzbaren Informationen über 

die Produkte und Dienstleistungen werden sie von uns automatisch erfasst und gespeichert. Es handelt sich 

dabei unter anderem typischerweise um Ihre verwendete IP-Adresse, Browsertyp und Spracheneinstellung, 

Betriebssystem, Internet Provider (ISP) und Datum und Dauer Ihres Besuchs. 

Diese Informationen nutzen wir zu einer effektiven Verwaltung der Webseite, zur Erhebung von Informationen 

über das Benutzerverhalten auf der Webseite, zur Trendanalyse und zur Erhebung demographischer Daten 

über unsere Benutzer als Einheit. Diese erhobenen Informationen können für Marketing- und Webezwecke 

sowie für Kommunikation (z.B. für eine einfachere Orientation der Benutzer auf der Webseite, 

Gewährleistung von attraktiven speziellen Angeboten und Dienstleistungen) genutzt werden. 

 

Die Webseite des Unternehmens können Links auf andere Webseiten enthalten, auf die sich diese Regeln 

der Verwendung personenbezogener Daten und Cookies nicht beziehen. 

2.1. Dienstleistungen Cookies und ihre Nutzung 
Die Webseite der Organisation, E-Mailnachrichten, Online Dienstleistungen, Werbungen und interaktiven 

Apps können zur Optimierung von Dienstleistungen sog. „Cookies“ benutzen. 

 

 „Cookies“ sind kleine Textdateien, die sich in der Regel aus Ziffern und Buchstaben zusammensetzen und 

die durch unseren Internetserver in die Cookie-Datei auf der Festplatte Ihres Computersystems geschickt 



werden. Dies ermöglicht uns zum Beispiel, das Gerät des jeweiligen Benutzers dann zu erkennen, wenn eine 

Verbindung zwischen dem Internetserver und Internetbrowser hergestellt wird. Der Hauptzweck von Cookies 

ist, unserem Internetserver zu ermöglichen, dem Benutzer Webseiten zur Verfügung zu stellen, auf die er 

gewöhnt ist, sodass der Besuch der Webseite des Unternehmens für den Benutzer mehr persönlicher ist und 

auf seine individuellen Bedürfnisse besser reagieren kann.  

 

Unter der www-Seite werden zwei Typen von Cookies seitens des Unternehmens verwendet: 

• Session-Cookies - es handelt sich um temporäre Cookies, die in die Cookie-Datei Ihres Browsers 

gespeichert werden, bis man Arbeit am Rechner beendet. Diese Cookies sind für eine ordentliche 

Funktion mehrerer Apps oder Funktionsfähigkeit dieser Seite obligatorisch. 

• Permanent-Cookies - die Permanent-Cookies können für eine einfachere und bequemere Orientation der 

Benutzer auf dem Web-Auftritt benutzt werden (z.B. schnellere und einfachere Navigation). Diese 

Cookies verbleiben in der Cookie-Datei Ihres Browsers für eine längere Zeit, die davon abhängig ist, 

welche Einstellung des Browsers gewählt wird.  Die Permanent-Cookies ermöglichen die Übertragung 

von Informationen auf Internetserver bei jedem Besuch der Webseite. Die Permanent-Cookies sind auch 

als Tracking Cookies bekannt. 

 

Weitere personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie ausdrückliche Einwilligung mit dieser 

Verarbeitung erteilen.  

3. Kategorie und Umfang der zu verarbeitenden Daten 

In Bezug auf den Datenschutz schränken wir die Verarbeitung personenbezogener Daten auf diejenige 

Angaben ein, die angemessen und für den jeweiligen Geschäftszweck relevant sind. Es sind 

personenbezogene Daten zur Identifizierung und Kommunikation mit Ihnen und besondere Kategorien 

personenbezogener Daten, die für unsere Handelstätigkeit gemäß den einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen erforderlich sind.  

3.1. Kategorie personenbezogener Daten 
Im Rahmen unserer Tätigkeiten werden personenbezogene Daten von Kunden, Geschäftspartnern oder 

Lieferanten zum Zweck der einzigartigen Identifizierung der Person erhoben und erfasst. Dies sind:  

• Ihr Name, 

• Ihre Anschrift, 

• Ihre E-Mailadresse, 

• Ihre Telefonnummer, 

• Ihr Bankkonto, 

• ID-Nr./Ust-Ident-Nr. 

 

3.2. Besondere Kategorie personenbezogener Daten 
Das Unternehmen verarbeitet besondere Kategorien personenbezogener Daten („empfindliche 

personenbezogene Daten“).  

Empfindliche personenbezogene Daten sind die Angaben mit folgender Aussage über:  

• politische Meinungen (falls Sie politisch exponierte Person im Sinne von § 4 Abs. 5 Gesetz Nr. 253/2008 

Slg., über einige Maßnahmen gegen Wäsche von Erträgen aus Straftaten und Finanzierung von 

Terrorismus) und weiter: 

3.3. Verarbeitungsfrist 
Wir arbeiten mit Ihren personenbezogenen Daten: 

• Die Aufbewahrungsfrist personenbezogener Daten wird insbesondere nach den allgemeinen und 

speziellen Verjährungsfristen gemäß Gesetz Nr. 89/2012 Slg., des Bürgerlichen Gesetzbuches 

festgelegt. 



• für die zur Erfüllung des jeweiligen Geschäftszwecks erforderliche Dauer  

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen   

Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums zur Verarbeitung und Aufbewahrung personenbezogener Daten 

werden Ihre Daten sicher gelöscht oder vernichtet, anonymisiert oder in Archiv weitergeleitet. 

3.4. Datenquelle  
Die von uns verarbeiteten Daten werden überwiegend von betroffener Person erhoben. Wir können jedoch 

über Sie auch aus anderen Quellen erfahren, um sich zu vergewissern, dass das, was wir über Sie wissen, 

wahrheitsgemäß und vollständig ist. 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die uns beim Vertragsabschluss und im Laufe der Vertragsdauer 

direkt mit Ihnen oder, mit Ihrer Einwilligung, durch unseren Mitarbeiter mitgeteilt werden. Bei der Begründung 

einer neuen Geschäftsbeziehung verarbeiten wir Ihre bei der Erstellung des Vertrags mit Ihnen mitgeteilten 

personenbezogenen Daten.  

 

Weiter verarbeiten wir die aus den öffentlichen Registern oder bei der Mitwirkung mit den 

Regierungsbehörden und Institutionen rechtmäßig erworbenen personenbezogenen Daten (im Sinne des 

Gesetzes Nr. 253/2008 Slg., über einige Maßnahmen gegen Wäsche von Erträgen aus Straftaten und 

Finanzierung von Terrorismus). 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch bei der Bereitstellung Ihrer Daten vom Dritten 

erfolgen, dem Sie Ihre Einwilligung oder direkt Vollmacht zu diesem Zweck erteilt haben. Wir können die 

Informationen mit den von Ihnen veröffentlichten Daten aus den öffentlich zugänglichen Quellen ergänzen. 

 

4. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener  Daten 

Das Unternehmen verarbeitet personenbezogene Daten nur im zur Erfüllung des jeweiligen 

Geschäftszwecks zwingend erforderlichen Umfang. Personenbezogene Daten können unter eines oder 

mehrerer folgender Umstände verarbeitet werden: 

4.1.  Rechtmäßige Verarbeitungszwecke 

Wenn Sie mit AHORN CZ, s.r.o. als Kunde, Geschäftspartner oder Lieferant handeln, bitten wir Sie, 

personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken zur Verfügung zu stellen:  

• Abschluss, Verwaltung und Erfüllung von Verträgen, 

• Management von Beziehungen, Erbringung von (online) Dienstleistungen und Kontakten, 

• Erfüllung von rechtlichen und Regelungspflichten,  

• Berechtigtes Interesse des Verantwortlichen. 

 

4.2.  Einwilligung 

Wenn es um keine der Varianten gemäß Abs. 4.1. geht, oder die Einwilligung durch eine andere gesetzliche 

Anforderung angefordert wird, wird die Zustimmung von der betroffenen Person vor ihrer Verarbeitung 

eingeholt. Bei der Erteilung Ihrer Einwilligung teilen wir Ihnen folgende Informationen mit: 

• Verarbeitungszwecke, für die Ihrer Einwilligung angefordert wird, 

• unsere Kontaktdaten als Verantwortlicher für personenbezogene Daten, 

• Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

 

Die Zustimmung sollte eine freiwillige, konkrete, informierte und eindeutige Genehmigung der betroffenen 

Person mit der Verarbeitung personenbezogener Daten sein, die sie betreffen, und zwar in Form einer 

schriftlichen Erklärung, die auch elektronisch erfolgt, oder einer mündlichen Erklärung. 

 



Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

abzulehnen oder jederzeit widerzusprechen.  

5. Rechte betroffener Personen 

Mit der Gültigkeit der Datenschutz-Grundverordnung entsteht den Besitzern personenbezogener Daten 

(betroffenen Personen) das Recht auf: 

• Auskunft und Zugriff auf personenbezogene Daten, 

• Übertragbarkeit von Daten, 

• Einschränkung der Verarbeitung,  

• Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten, 

• Auskunft bezüglich Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der 

Verarbeitung, 

• Widerspruchsrecht, 

• von der automatisierten Entscheidungfindung einschließlich Profiling ausgenommen zu werden. 

 

Die Rollen, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und die eindeutige Identifizierung Ihrer 

Person bestimmen können, sind: 

• Sie sind unser Kunde – Interessent an unseren Dienstleistungen,  

 

Wenn Sie eine andere natürliche Person sind, deren Daten bei unserer Tätigkeit erhoben wurden, werden 

diese Daten nicht weiter verarbeitet und wird sind fähig, nach diesen personenbezogenen Daten eine 

eindeutige Identifizierung Ihrer Person zu bestimmen. Diese Angaben dienen nur den Informationszwecken 

unseres Unternehmens und werden an andere Auftragsverarbeiter oder Dritte nicht weitergeleitet. 

Wir möchten Sie weiter darauf hinweisen, dass bei der Inanspruchnahme Ihrer Rechte im Zusammenhang 

mit dem Datenschutz es zu einer gewissen Einschränkung unserer Tätigkeit gegenüber Ihnen oder unserer 

Vertragsbeziehung kommen kann.  

5.1.  Inanspruchnahme der Rechte des Kunden und Geschäftspartners 

Zur Inanspruchnahme der Rechte der betroffenen Personen werden die Anträge an unserer Anschrift 

empfangen: AHORN CZ, s.r.o., Vlkoš 343, CZ-696 41 Vlkoš, oder elektronisch unter ahorn@ahorn.cz.  

Der Antrag kann bei der eindeutigen Identifizierung der Person in der schriftlichen sowie elektronischen Form 

akzeptiert werden. Sonst werden wir Sie bitten, zusätzliche Unterlagen zu einer richtigen Identifizierung Ihrer 

Person nachzureichen.  

Auskunft und Zugriff auf personenbezogene Daten 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen erhalten, sind wir verpflichtet, Ihnen folgendes 

mitzuteilen: 

• Identität und Kontaktdaten des Unternehmens, 

• Verarbeitungszwecke, für die die personenbezogenen Daten erfasst werden, und die Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung, 

• berechtigte Interessen des Verantwortlichen oder Dritten dann, wenn diese Interessen den Interessen 

und Rechten der betroffenen Person übergeordnet sind,  

• eventuelle Empfänger personenbezogener Daten und Absicht, Ihre personenbezogenen Daten an 

Drittländer oder an internationale Organisationen zu übermitteln, 

• Dauer, während der die Daten genutzt, bzw. gespeichert werden, 

• Auflistung Ihrer Rechte einschließlich des Widerspruchsrechts, 

• ob die Bereitstellung personenbezogener Daten eine gesetzliche oder vertragliche Anforderung ist, also 

wenn die Verarbeitung von Daten auf der Grundlage des Gesetzes und wenn auf der Grundlage Ihrer 

Einwilligung erfolgt, 

• Tatsache, dass die automatisierte Entscheidungfindung einschließlich Profiling erfolgt. 



 

Falls Ihre personenbezogenen Daten nicht direkt von Ihnen erhoben wurden, sind wir darüber hinaus 

verpflichtet, Auskunft zu erteilen, um welche Kategorie von betroffenen personenbezogenen Daten es sich 

handelt, und die Quelle, von der die Daten empfangen wurden. 

 

Übertragbarkeit 

Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie uns 

bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Gleichzeitig 

haben Sie hat das Recht, als betroffene Person, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. 

Die Übertragung personenbezogener Daten ist nur bei den personenbezogenen Daten möglich, die auf der 

Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags erhoben und mithilfe automatisierter Verfahren verarbeitet 

werden.  

 

Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 

wurde. 

Bei der Datenübertragung dürfen die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. 

 

Einschränkung der Verarbeitung 

Als betroffene Person haben Sie das Recht, dass wir die Verarbeitung personenbezogener Daten dann 

einschränken, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird,  

• Sie die Verarbeitung personenbezogener Daten für unrechtmäßig halten, jedoch die Löschung der 

personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten verlangen, 

• wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie als die 

betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen, 

• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben - solange noch nicht feststeht, ob die 

berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass beim Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten es zu einer Einschränkung unserer Tätigkeit gegenüber Ihnen oder unserer 

Vertragsbeziehung kommen kann.   

 

Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten 

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Berichtigung Sie betreffender unrichtiger oder nicht aktueller 

personenbezogener Daten. 

Sie haben die Möglichkeit, die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten durch Senden des Antrags an 

unsere Kontaktdaten durchzuführen. 

Sie haben das Recht auf Löschung oder Vergessenwerden, wenn: 

• die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig sind, 

• Sie ihre Einwilligung widerrufen, auf die sich die Verarbeitung unsererseits stützte, und es an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt, 

• die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, 

• die personenbezogenen Daten unter den Bedingungen der Erteilung einer Einwilligung des Kindes in 

Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft erhoben wurden. 

 

Bei der Ausübung des Rechts auf die Löschung personenbezogener Daten, die von uns öffentlich gemacht 

oder an Dritte weitergeleitet wurden, treffen wir erforderliche Maßnahmen, um sich mit allen Empfängern 

Ihrer personenbezogenen Daten und Mitteilungen in Verbindung zu setzen, damit sie alle Verweise löschen. 



Ihr Recht auf die Löschung kann erst nach Ablauf der festgelegten Frist zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen ausgeübt werden. 

 

Auskunft bezüglich Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 

Immer, wenn Sie dies als die betroffene Person verlangen, unterrichten wir Sie über die Empfänger 

personenbezogener Daten in Zeitpunkt, wenn ihnen die personenbezogenen Daten offengelegt wurden. 

Weiter werden wir Sie über jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine 

Einschränkung der Verarbeitung informieren. 

 

Widerspruchsrecht 

Das Widerspruchsrecht liegt nur in bestimmten besonderen Situationen vor, wenn es um folgendes geht: 

• Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 

Aufgabe oder bei der Ausübung der öffentlichen Macht oder zum Zweck unserer berechtigten Interessen 

oder Interessen Dritter (einschl. Profiling) erforderlich sind, 

o Falls Sie einen Widerspruch mit den relevanten Gründen einlegen, teilen wir Ihnen die Gründe für die 

Verarbeitung mit. Wenn unsere Gründe Ihre Interessen und Rechte nicht überwiegen, oder es um 

keinen Grund für Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen handelt, wird 

die Verarbeitung personenbezogener Daten unterbrochen. 

• Verarbeitung zum Zweck der Direktwerbung (einschl. Profiling), 

o Wenn Sie einen Widerspruch einlegen und nicht wollen, dass Ihre Daten weiterhin zu diesem Zweck 

verarbeitet werden, es ist nicht erforderlich die Gründe für die Beendigung anzugeben. Nach Erhalt 

des Widerspruchs verarbeiten wir Ihre Daten für diesen Zweck nicht mehr. Wenn jeweilige Daten 

jedoch von uns auch für einen anderen Zweck auf der Grundlage einer anderen Rechtsgrundlage 

verarbeitet werden, wird diese Verarbeitung durch den Widerspruch nicht berührt. 

• Verarbeitung zu  wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 

Zwecken. 

o Falls Sie einen Widerspruch mit den relevanten Gründen einlegen, teilen wir Ihnen die Gründe für die 

Verarbeitung mit. Das Recht kann dann ausgeübt werden, wenn es nicht um die Verarbeitung zur 

Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe handelt.  

 

Ausnahme von der automatisierten Entscheidungfindung einschließlich Profiling 

Als betroffene Person haben Sie das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 

beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. Es handelt sich um Schutz vor einer potentiell 

ungünstigen Entscheidung, die ohne menschlichen Eingriff getroffen werden könnte.  

 

Es wird hiermit bestätigt, dass nach den gesetzlichen Vorgaben in unserem Unternehmen keine 

automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling erfolgt. 

 

5.2.  Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Zur Inanspruchnahme der Rechte der betroffenen Personen werden die Anträge an unserer Anschrift 

empfangen: AHORN CZ, s.r.o., Vlkoš 343, CZ-696 41 Vlkoš, oder elektronisch unter ahorn@ahorn.cz. 

Der Antrag kann bei der eindeutigen Identifizierung der Person akzeptiert werden. 

Ihre Anträge/Widersprüche werden unverzüglich verarbeitet, und wir werden Sie über die Abwicklung 

innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Antrags/Widerspruchs informieren. 

 



6. Überwiegende/übergeordnete Interessen 

Einige Rechte und Pflichten von AHORN CZ, s.r.o., können den Rechten von Einzelnen übergeordnet 

werden, wenn es unter jeweiligen konkreten Umständen ein berechtigtes Interesse vorliegt, das dem 

Interesse des Einzelnen (bevorzugtes Interesse) überwiegt. Ein überwiegendes Interesse liegt dann vor, 

wenn es erforderlich ist: 

• die berechtigten Handelsinteressen des Unternehmens zu schützen, einschließlich: 

o Gesundheit, Sicherheit oder Sicherheit von Einzelnen, 

o Rechte des geistigen Eigentums, Geschäftsgeheimnisse oder Namen des Unternehmens, 

o Kontinuität von Geschäftsvorgängen, 

o Geheimhaltung bei der vorgeschlagenen Veräußerung, Verschmelzung oder 

Unternehmensakquisition, 

o Einschaltung von glaubwürdigen Beratern oder Beratern für die Handels-, Rechts-, Steuer- oder 

Versicherungszwecke. 

• die Verletzungen des Gesetzes zu untersuchen oder zu vermeiden, egal ob tatsächlich oder 

angenommen auf der Grundlage vom begründeten Verdacht (einschließlich der Zusammenarbeit, z.B. 

mit der Polizei der Tschechischen Republik), von Verträgen, oder Grundsätzen unseres Unternehmens. 

7. Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte 

Im Rahmen unserer Tätigkeit können Ihre personenbezogenen Daten wie folgt übermittelt werden: 

• an die gesetzlich vorgegebenen Subjekte, z.B. Gerichte, tschechische Nationalbank Česká národní 

banka, Gerichtsvollzieher oder Insolvenzverwalter, 

• an weitere Subjekte zum Rechtsschutz (z.B. Gerichte, Vertragsärzte, Ermittler, Gerichtskommissare, 

usw.), 

• Auftragsverarbeiter, die technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des 

Datenschutzes garantieren, 

• mit Ihrer Einwilligung an die zusammenarbeitenden Geschäftspartner. 

An Dritte werden personenbezogene Daten nur im zur Erfüllung des jeweiligen Geschäftszwecks zwingend 

erforderlichen Umfang übermittelt. 

AHORN CZ, s.r.o., arbeitet nur mit den Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und den Schutz der Rechte nicht nur unserer Kunden, 

sondern auch unserer Mitarbeiter gewährleistet. 

 

8. Auflistung von Subjekten, die in Kontakt mit Ihren personenbezogenen Daten kommen 

können: 

Verantwortlicher: 

• AHORN CZ, s.r.o., Vlkoš 343, CZ-696 41 Vlkoš, oder elektronisch unter ahorn@ahorn.cz.  

Auftragsverarbeiter: 

• Ekona s.r.o., Zámecká 57, CZ-696 81 Bzenec 

• Öffentliche Stellen und Gerichte (insbesondere bei der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten) 

• Auditoren oder andere unabhängige Personen, die für die Erfüllung von gesetzlichen Pflichten sorgen 

• Anbieter oder Betreiber von Informationstechnologien 

• Dienstleister von Dienstleistungen, die zur Ausübung unserer Tätigkeit zwingend erforderlich sind 

(Verwaltungstätigkeit, Archivierung, Rechtsberatung, Verwaltung von Forderungen, usw.) 

• Dienstleister von medizinischen Dienstleistungen (bei der Untersuchung von Versicherungsfällen) 



9. Regeln zur Datenübermittlung außerhalb der Europäischen Union 

Dieser Artikel legt weitere Regeln zur Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte mit Sitz im Land fest, 

bei dem kein adäquates Schutzniveau personenbezogener Daten vorauszusetzen ist (Länder mit einem 

ungeeigneten Stand). 

 

Die personenbezogenen Daten können an Dritten, der sich in einem Land mit einem nicht geeigneten Status 

befindet, nur dann übermittelt werden, wenn: 

• zwischen AHORN CZ, s.r.o., und dem jeweiligen Dritten ein Vertrag abgeschlossen wurde, der Garantien 

bietet, dass der Dritte ein ähnliches Schutzniveau wie bei unserem Unternehmen einhält, 

• der Dritte nach Verhaltenskodex oder Zertifizierungsprograms zertifiziert wurde, das nach den geltenden 

rechtlichen Vorschriften anerkannt wurde, für Gewährleistung eines "angemessenen" 

Datenschutzniveaus, 

• der Dritte verbindliche Unternehmensregeln oder ein ähnliches Kontrollmechanismus zur Kontrolle der 

Übermittlung personenbezogener Daten eingeführt hat, das entsprechende Garantien nach den 

geltenden Rechtsvorschriften bietet, 

• die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung des im Interesse des Einzelnen zwischen AHORN 

CZ, s.r.o., und dem Dritten, abgeschlossenen Vertrags zwingend erforderlich ist, 

• die Übermittlung zur Erfüllung des Vertrags mit dem Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner, oder 

auf Ersuchen des Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartners vor Akzeptierung des Vertrags zwingend 

erforderlich ist, 

• die Übermittlung zum Schutz eines lebenswichtigen Interesses des Einzelnen zwingend erforderlich ist, 

• die Übermittlung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zwingend 

erforderlich ist, 

• die Übermittlung zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist, 

• die Übermittlung von jeglichem Gesetz angefordert wird, dem das Unternehmen unterliegt.  

 

Im vom Gesetz zulässigen Umfang bedürfen die letzten drei aufgeführten Punkte einer vorherigen 

Zustimmung der Geschäftsführung AHORN CZ, s.r.o. 

10. Beachtung und Einhaltung von rechtlichen Normen 

Bei unserem Unternehmen werden interne Prozess- und Ablaufsaudits durchgeführt, die die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum Zweck der Einhaltung von festgelegten Grundsätzen und Regeln 

enthalten. 

 

 

 

 

 

Vlkoš, den 10.4.2018 


