
Informationsmemorandum zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

 
Der Verantwortliche – Plastkon produkt s.r.o. informiert Sie darüber, dass er den Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten wahrt und sich verpflichtet hat, diese Daten im Einklang mit der 
Transparenz, den ethischen Informationsverfahren und den geltenden Datenschutzgesetzen, 
einschließlich der Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend DSGVO genannt) zu schützen. 

 
Unser Ziel ist es, Ihre personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung möglichst weitgehend zu 
schützen. Egal ob Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung von Leistungen oder eines 
Vertrages oder aufgrund einer Einwilligung anvertraut haben, oder wir diese anhand einer rechtlichen 
Verpflichtung erworben haben, der Datenschutz folgt immer denselben Regeln: 
1) Minimierung des erforderlichen Datenumfangs, 
2) Schutz der Daten und Kontrolle des Zugriffs, 
3) Löschung, wenn sie nicht mehr aktuell sind oder nicht mehr benötigt werden. 

 

Definition unserer konkreten Grundsätze und Abläufe bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
Dieses Dokument erklärt die Art der Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten im 

Umfeld des Verantwortlichen. 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person betreffen, d. h. eine Person, die durch einen Verweis auf einen Identifikator wie Name, 
Identifikationsnummer, Positionsdaten, Online-Identifikator, oder einen Verweis auf einen oder mehrere 
für die physische, physiologische, genetische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität 
der natürlichen Person spezifische Faktoren direkt oder indirekt identifiziert werden kann. 
Die personenbezogenen Daten werden bei unserer Geschäftstätigkeit auf verschiedene Weise erhoben. 
Die Datenerhebung erfolgt bei der Ausübung unserer unternehmerischen Haupttätigkeit oder beim 
Einkauf von Waren oder Dienstleistungen, bei Vertragsabschlüssen oder bei Kommunikation mit 
Bürgern und Institutionen oder beim Besuch und der Nutzung unserer Website. 

 

Angaben zum Verantwortlichen: 
 

Plastkon produkt s.r.o. 
Hlavní 147, 790 84 Mikulovice 
IID: 633 21 289 
UID: CZ 633 21 289 

 
Mit dem Antrag zur Geltendmachung Ihrer Datenschutzrechte wenden Sie sich bitte an folgende 
Kontaktdaten: 

 E-Mail-Adresse: gdpr@plastkon.cz 
 Datenfach-ID: 58etkdt 

 persönlich an der Adresse: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice 
 

Grundsätze der Antragsannahme: 
 

1) Die Antragsannahme erfolgt ausschließlich gegen eindeutige Identifizierung des Betroffenen 
(Identifikation), das heißt durch Antragsstellung: 

a) per Datenfach des Betroffenen, 
b) mit amtlich beglaubigter Unterschrift des Betroffenen, 
c) mit Identitätsfeststellung des Antragstellers durch Personalausweis-Vorlage bei 

persönlicher Antragsstellung. 
 

2) Bei persönliche Antragsstellung identifiziert die Annahmestelle den Betroffenen anhand seines 
Personalausweises und vermerkt die Daten des Antragstellers in dem Umfang Vorname, Nachname, 
Wohnsitz und Geburtsdatum. 

Bei Anträgen, die per Datenfach des Betroffenen gestellt, mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur auf der Grundlage eines qualifizierten Zertifikats des Betroffenen versehen und per E-Mail 
übermittelt, mit einer amtlich beglaubigten Unterschrift des Betroffenen versehen und fernübermittelt 
werden, z. B. per Post, wird angenommen, dass der Akt der Antragsstellung durch den Betroffenen 
selbst vorgenommen wurde und als ausreichend verifiziert angesehen werden kann. 
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2) Aus dem Antrag muss klar hervorgehen, dass er an den Verantwortlichen gerichtet ist, d. h. die 
Plastkon produkt s.r.o., und dass der Antragsteller seine Rechte als Betroffener gemäß der 
DSGVO geltend macht. 

 
Gemäß der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
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) 
legen wir Ihnen folgende Informationen vor: 

 

Informationen zu den Zwecken der Verarbeitung personenbezogener Daten: 
Die personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet: 

 Erfüllung der Verpflichtungen im Zuständigkeitsbereich der Plastkon produkt s.r.o., 
einschließlich der Erteilung von Auskünften; 

 Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der arbeitsrechtlichen Verhältnisse mit den 
Mitarbeitern des Unternehmens; 

 Verwaltung unserer vertraglichen Verpflichtungen und des laufenden Vertragsverhältnisses, 
einschließlich der Verhandlung mit den Vertragsparteien; 

 Gewährleistung der Sicherheit der Webseiten, Netzwerke, Systeme und Areale sowie Schutz 

des 
Unternehmens gegen Betrug und bei Gerichtsstreits; 

 Verwaltung unserer alltäglichen Geschäftsangelegenheiten, zum Beispiel die Bearbeitung von 
Zahlungen und Verwaltung von Finanzkonten, Verträgen und Webseiten, Aufzeichnungen, 
Audits, Kontrollen, Berichterstattung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. 

 

Kategorie der betroffenen personenbezogenen Daten: 
Zu den von uns erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten gehören unter anderem: 

 Adress- und Identifikationsdaten 

 Daten, zu deren Verarbeitung wir gesetzlich verpflichtet sind 

 Informationen, die Sie uns im Rahmen unserer Kommunikation zur Verfügung stellen 
 

Hierbei handelt es sich zum Beispiel um folgende Daten: 
Vorname, Nachname, Wohnanschrift; Unterschrift; Personenkennzahl; E-Mail, Telefon. 

 

Empfänger personenbezogener Daten: 
 gemäß den gesetzlichen Anforderungen: 

o Personenbezogene Daten von Einzelpersonen können in dem gesetzlich geforderten 

Umfang an öffentliche und gerichtliche Behörden, Strafverfolgungsbehörden und 
Agenturen weitergegeben werden. In den gesetzlich zulässigen Fällen können diese 
Daten auch an Dritte weitergegeben werden, sofern es für den Nachweis, die 
Geltendmachung oder den Schutz von rechtlichen Ansprüchen notwendig ist; 

 Dritte: Die komplette Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach unseren 
Anweisungen und entsprechend der ursprünglichen Zweckbestimmung. 

 

Geplante Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für die zur Erfüllung der Erhebungszwecke unbedingt 
notwendige, in der Regel gesetzlich oder mit Ihrer Einwilligung festgelegte Dauer gespeichert. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist immer rechtlich unterlegt: 
 die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt. 

 die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage 
der betroffenen Person erfolgen; 

 die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

 die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

 die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde; 

 die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 



insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt; 

Schutz personenbezogener Daten: 
Sicherheitsmaßnahmen für den Datenschutz: 

Wir treffen geeignete technische, physische und organisatorische Maßnahmen, die darauf 
ausgelegt sind, die personenbezogenen Daten vor unbeabsichtigter oder unrechtmäßiger 
Zerstörung, vor Verlust, Änderungen, unerlaubter Veröffentlichung oder unerlaubtem Zugriff und 
weiteren Formen der unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen. Der Zugang zu den 
personenbezogenen Daten ist auf berechtigte Empfänger eingeschränkt, die diese Daten 
kennen müssen. Wir unterhalten ein komplexes System für Informationssicherheit in einem, den 
mit der Datenverarbeitung verbundenen Risiken angemessenen Umfang. Dieses System wird 
zur Minderung der Betriebsrisiken und zum Datenschutz bei Berücksichtigung der angewandten 
Verfahren laufend angepasst. Bei der Verarbeitung empfindlicher personenbezogener Daten 
werden erweiterte Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt. 

 

Informationen zu unserer Website: 
Cookies, Datennutzung und ähnliche Tools: 

 Bei Ihrem Besuch auf unserer Website können mittels Technologien automatisch bestimmte 
Informationen erfasst werden, wie Cookies, Web-Analyse-Tools und Serverprotokolle. Häufig 
werden die mit Cookies und anderen Tools gesammelten Informationen in einer nicht 
identifizierbaren Art und Weise genutzt, ohne jeglichen Verweis auf die personenbezogenen 
Daten. 

 

 Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser bei Ihrem Website-Besuch auf der Festplatte 
des Computers oder eines anderen Geräts speichert.  Durch die Verwendung von Cookies 
können Internetseiten effektiver gemacht, Ihre Präferenzen auf der Website angepasst und die 
Funktion der Website verbessert werden. Cookies können zur Leistungssteuerung und zur 
Erfassung von Informationen über die Website-Nutzung für analytische Zwecke verwendet 
werden. Es gibt zwei Arten von Cookies: Sitzungscookies, die nach dem Verlassen der Website 
von Ihrem Gerät gelöscht werden, und Permanente Cookies, die auf Ihrem Gerät gespeichert 
bleiben, bis ihre Laufzeit abgelaufen ist oder bis Sie diese manuell löschen. 

 

 In den Server-Protokolldateien können Informationen über die Nutzung der Website 
(Nutzungsdaten) erfasst werden. Darunter gehören unter anderem der Name der 
Nutzerdomäne, die Sprache, die Browserart und das Betriebssystem, der Internetdienstleister, 
die IP-Adresse (Internetprotokoll), der Standort oder der Link, über den der Nutzer auf die 
Website geführt wurde, die zuletzt besuchte Website und die nach unserer Website besuchte 
Seite sowie die auf unserer Website verbrachte Zeit. Die Web-Nutzungsdaten können zur 
Bewertung der Web-Leistung und zur Verbesserung des Web-Designs und der Web-Funktionen 
sowie für Sicherheitszwecke überwacht und genutzt werden. 

 

 Sie können die Cookies in Ihrem Browser unter Einstellungen deaktivieren, aktivieren oder 
löschen. Außerdem können Sie zum Surfen ein anonymes Browser-Profil verwenden. Weitere 
Informationen zu Anpassungen oder Änderungen der Browser-Einstellungen finden Sie im 
Handbuch oder im Hilfebereich zum Browser. Wenn Sie mit der Verwendung von Cookies oder 
ähnlichen Technologien, die Daten auf Ihrem Gerät speichern, nicht einverstanden sind, 
müssen Sie Ihre Browser-Einstellungen entsprechend ändern. Wenn Sie sich gegen den 
Einsatz von Cookies entscheiden, kann es sein, dass Ihnen nicht alle Funktionen oder einzelne 
Funktionen unserer Webseiten nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 

 

Verlinkte Seiten: 

 Auf unserer Website können wir Links zu den Webseiten Dritter („verlinkte Seiten“) zur 
Verfügung stellen. Wir sind nicht verpflichtet, die verlinkten Seiten auszuwerten, zu 
kontrollieren oder zu überprüfen. Für jede verlinkte Seite können andere 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen gelten. Die Nutzer müssen sich bei der 
Nutzung verlinkter Seiten mit diesen Bedingungen vertraut machen und sie befolgen. Wir 
übernehmen keine Haftung für die Grundsätze und Abläufe der verlinkten Seiten und 
etwaiger weiterer darauf befindlicher Links. Diese Links stellen keine Zustimmung zu den 
Inhalten der verlinkten Seiten oder zu einem Unternehmen bzw. einer Dienstleistung dar. Wir 
empfehlen den Nutzern, die Bedingungen und die entsprechenden Dokumente der verlinkten 
Seiten vor ihrer Nutzung durchzulesen. 
 
 
 
 
 



Informationen zu Ihren Rechten: 
Sie sind in relevanten Fällen und im gesetzlich zulässigen Umfang berechtigt, folgende Rechte geltend 
zu machen: 

 Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten; 

 Recht auf Berichtigung oder Aktualisierung von ungenauen oder nicht mehr aktuellen 

personenbezogenen Daten; 

 Recht auf Löschung, sofern die Verarbeitung nicht mit dem definierten Datenschutzrecht oder 
der erteilten Einwilligung vereinbar ist, oder wenn die Einwilligung widerrufen wurde; 

 Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung; 

 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung; 

 Recht auf Datenübertragbarkeit; 

und weitere Rechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung. Ferner haben Sie das Recht, Ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

 

Die Geltendmachung Ihrer Rechte erfolgt gemäß den vorstehenden Angaben zum Verantwortlichen und 
den Grundsätzen der Antragsannahme. 

 

Ihre Rechte können Sie kostenlos innerhalb von 30 Tagen nach der Antragsstellung geltend machen. 
Ferner haben Sie das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, namentlich bei der 
Datenschutzbehörde (https://www.uoou.cz/). 

 

Einwilligung und Widerruf der Einwilligung: 
Durch die bewusste Bereitstellung Ihrer personenbezogener Daten nehmen Sie zur Kenntnis und 
willigen in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten entsprechend dem in diesem 
Dokument festgelegten Umfang ein. 

 

Sofern gesetzlich erforderlich, werden Sie um eine ausdrückliche Einwilligung gebeten. 
 

Sie sind jederzeit berechtigt, gegen die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einen Widerspruch zu 
erheben oder jede frühere, zu einem bestimmten Zweck erteilte Einwilligung kostenlos zu widerrufen. 

 

Informationen bezüglich automatisierter Entscheidungsfindung bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, einschließlich Profiling: 
Wir nutzen keine automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling. 

 

Informationen bezüglich der Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland 
oder eine internationale Organisation 
Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten an Drittländer oder internationale Organisationen. 

 

Abschließender Hinweis: 
 

Bezüglich der möglichen Änderung des Dokuments Informationsmemorandum zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 

Wir behalten uns vor, das Dokument jederzeit zu ändern, anzupassen und zu aktualisieren. Sie sollten 
regelmäßig überprüfen, ob Sie gerade mit der neuesten Version des Dokuments arbeiten. 
Wirksamkeitsdatum des Dokuments: 25.05.2018 
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