
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der 

Kontaktierung des Verwalters 
 

Die Firma VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. mit Sitz in Dalovice, U Česany 225, PLZ 293 

01, Bezirk Mladá Boleslav, IdNr. (IČO): 475 38 104, eingetragen im Handelsregister beim 

Stadtgericht Prag, Abteilung C, Einlageblatt 18103 (nachstehend auch „Verwalter“) ist der Verwalter 

personenbezogener Daten von Personen, die den Verwalter kontaktieren (nachstehend „Personen, die 

den Verwalter kontaktieren“), wobei durch die Firma kein Datenschutzbeauftragter ernannt wurde. 

Seitens des Verwalters erfolgt keine automatische Einzelfallentscheidung im Sinne von Artikel 22 der 

Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (der EU) vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (nachstehend „Verordnung“).  

 

Die Kontaktdaten von VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. lauten wie folgt:  

- Postanschrift: Dalovice, U Česany 225, PLZ 293 01 

- E-Mail und Telefon: info@volke.cz, +420 326 722 550 

 

Der Verwalter verarbeitet die Identifikations- und Kontaktdaten von Personen, die den Verwalter 

kontaktieren – per E-Mail oder Telefon – sowie die Daten, die zur Erfüllung der Anforderungen dieser 

Personen sowie zur Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen, die dem Verwalter durch die 

Person, die den Verwalter kontaktiert, bereitgestellt wurden oder die der Verwalter aufgrund der 

Erfüllung der Anforderungen der Person, die den Verwalter kontaktiert, oder auf Grundlage des 

Einverständnisses dieser Person, erhalten hat. Insbesondere kann der Verwalter die folgenden 

personenbezogenen Daten der Person, die den Verwalter kontaktiert, verarbeiten: Vor- und Zuname, 

E-Mail-Adresse, Telefon, Daten bezüglich der Anforderungen des Kunden. 

Der Grund für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Person, die den Verwalter 

kontaktiert, ist die Klärung von Anfragen oder Anforderungen dieser Person und die Ausübung der 

Rechte und Pflichten, die aus dem Vertrag zwischen der Person, die den Verwalter kontaktiert, und 

dem Verwalter sowie aus ihrem Rechtsverhältnis hervorgeht. Weitere Gründe sind die Zusendung von 

Geschäftsmitteilungen sowie weitere marketing- und werbebezogenen Aktivitäten gegenüber der 

Person, die den Verwalter kontaktiert. 

Der Rechtsgrund für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist: 

- Klärung von Anfragen bzw. Anforderungen der Person, die den Verwalter kontaktiert 

- Erfüllung des Vertrags zwischen der Person, die den Verwalter kontaktiert und dem 

Verwalter, Erfüllung der Anforderungen der Person, die den Verwalter kontaktiert, 

Übermittlung von angeforderten Informationen an die Person, die den Verwalter kontaktiert 

- das berechtigte Interesse des Verwalters an der Bereitstellung von Direktmarketing, 

insbesondere zum Zwecke der Zusendung von Geschäftsmitteilungen sowie weitere 

marketing- und werbebezogenen Aktivitäten des Verwalters gegenüber der Person, die den 

Verwalter kontaktiert  

- falls keine Bestellung von Waren oder Dienstleistungen vorliegt, die Zustimmung der Person, 

die den Verwalter kontaktiert, mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu 

Marketingzwecken, insbesondere zur Zusendung von Geschäftsmitteilungen sowie weitere 

marketing- und werbebezogenen Aktivitäten des Verwalters gegenüber der Person, die den 

Verwalter kontaktiert 

Weitere Empfänger und Verarbeiter personenbezogener Daten der Person, die den Verwalter 

kontaktiert, sind die für die Wartung des Informationssystems Verantwortlichen, außerdem diejenigen 

Personen, die von derselben Kontrollperson wie der Administrator kontrolliert werden, und zwar im 

mailto:info@volke.cz


Sinne von Gesetz Nr. 90/2012 Slg., Gesetz über Handelsgesellschaften, oder die vom Verwalter 

kontrolliert werden (nachfolgend „verbundene Personen“), sowie Personen, die an der Ausübung der 

Rechte und Pflichten aus dem zwischen der Person, die die den Verwalter kontaktiert, und dem 

Verwalter abgeschlossenen Vertrag beteiligt sind und Personen, die mit dem Verwalter im Bereich 

Lohn, Buchhaltung, Steuerberatung und Steuerrecht zusammenarbeiten. In allen Fällen wird der 

Verwalter maximale Anstrengungen unternehmen, um eine angemessene Drittanbietersicherheit zum 

Schutz der personenbezogenen Daten der Person, die den Verwalter kontaktiert, zu gewährleisten. Der 

Verwalter beabsichtigt nicht, die personenbezogenen Daten der Person, die den Verwalter kontaktiert, 

an ein Drittland oder ein internationales Unternehmen weiterzugeben. 

Die Daten der Person, die den Verwalter kontaktiert, dürfen nur gespeichert und verwendet werden: 

- für den Zeitraum, der für den Zweck, für den sie erhoben wurden, unbedingt erforderlich ist, 

insbesondere für den Zeitraum, der für die Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem 

Vertragsverhältnis zwischen der Person, die den Verwalter kontaktiert, und dem Verwalter 

und für die Erhebung von Ansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis erforderlich ist, 

höchstens jedoch für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Abschluss des Vertragsverhältnisses  

- für den Zeitraum der Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

Marketingzwecken und zu Zwecken der Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen des 

Verwalters, solange die Person, die den Verwalter kontaktiert, ihr Einverständnis nicht 

widerruft, höchstens jedoch für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Erteilung des 

Einverständnisses 

 

Die Person, die den Verwalter kontaktiert, hat jederzeit das Recht, ihr Einverständnis mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, sofern sie dieses erteilt hat, zu widerrufen. Dies kann 

schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift an VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. S.r.o., Dalovice, U 

Česany 225, PLZ 293 01, elektronisch von der angegebenen E-Mail-Adresse an info@volke.cz oder 

auch persönlich an der Adresse des Verwalters, VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o., Dalovice, 

U Česany 225, PLZ 293 01, erfolgen. 

 

Wird die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Person durch den Verwalter aufgrund der 

Erfüllung von Anforderungen oder der Beantwortung von Fragen der Person, die den Verwalter 

kontaktiert, oder aufgrund der Erfüllung des Vertragsgegenstandes zwischen der Person, die den 

Verwalter kontaktiert, und dem Verwalter oder auf Anfrage der Person durchgeführt, so ist die Person, 

die den Verwalter kontaktiert, nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten an den Verwalter 

weiterzugeben. Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist jedoch eine notwendige 

Voraussetzung für die Erfüllung von Anforderungen, die Beantwortung von Fragen und die Erfüllung 

des Vertragsgegenstandes, d.h. ohne die Angabe personenbezogener Daten der Person, die den 

Verwalter kontaktiert, ist es nicht möglich, einen solchen Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen, die 

Anforderungen zu erfüllen oder Fragen der Person, die den Verwalter kontaktiert, zu beantworten.  

 

Gemäß den in der Verordnung festgelegten Bestimmungen hat die Person das Recht, vom Verwalter 

Zugang zu ihren personenbezogenen Daten zu erhalten, ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen 

oder zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten zu widersprechen sowie über den Verwalter Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, dem Úřad 

pro ochranu osobních údajů (Tschechische Datenschutzbehörde), einzureichen.  

 

Der Verwalter hat alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um den 

Schutz der personenbezogenen Daten des Kunden insbesondere nach den gesetzlichen Bestimmungen 

zu gewährleisten, insbesondere hat er: 

- die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Unbefugte auf die 

personenbezogenen Daten und Verarbeitungsmedien zugreifen können, 



- die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um das unbefugte Lesen, Erstellen, Kopieren, 

Übertragen, Ändern oder Löschen von Datensätzen, die personenbezogene Daten enthalten, zu 

verhindern, 

- Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht an Unbefugte 

weitergegeben werden,  

- Maßnahmen getroffen, um den unbefugten Zugriff auf Datenträger zu verhindern. 

 

 

VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o.                      

 

 

 

 

 

 

 

 


