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Datenschutzhinweis  
(Privacy policy) 

 

In der Gesellschaft OFTUM Bohemia s.r.o. betrachten wir Informationen als unser wichtiges 
Gesellschaftsvermögen, das von uns im Einklang mit der angenommenen Strategie gesteuert 
wird, die auf drei Grundpfeilern aufgebaut ist: auf Leuten, ihren Kenntnissen und modernen 
Technologien. Das anzuwendende System der Sicherheitspolitik berücksichtigt alle 
Anforderungen zur Wahrung der Vertraulichkeit, Integrität und Zugänglichkeit der Informationen.  

Grundlagen der Datenschutzpolitik  

1. Beim Sammeln personenbezogener Daten informiert die Gesellschaft klar, ehrlich 
und transparent über Charakter der zu sammelnden personenbezogenen Daten 
und davon, zu welchem Zweck sie vorhat, diese zu verwenden. Die Verwendung 
personenbezogener Daten durch die Gesellschaft zu einem anderen als am Anfang 
angezeigten Zweck ist ohne Erteilung der angemessenen Informationen an die 
betroffenen Personen nicht genehmigt und, falls es möglich ist, muss der 
Gesellschaft eine Einwilligung für die bestimmte Verwendung gegeben werden. Die 
Gesellschaft hat generell die Berechtigung, personenbezogene Daten zu 
sekundären Zwecken bei Implementierung der internen Kontrolle und der Audits 
und bei Einhaltung ihrer gesetzlichen Pflichten zu verwenden.  

2. Die Gesellschaft sammelt und verarbeitet personenbezogene Daten in dem Umfang, 
in dem ihr die gültige und informierte Einwilligung gegeben wurde, oder, falls dies 
durch legitime Firmeninteresse erfordert wird, wie Abschluss oder Erfüllung eines 
Vertrags, Durchführung der Vertragsverpflichtungen und Einhaltung der gesetzlichen 
Verpflichtungen  

3. Jegliche Einwilligung der Einzelperson zum Sammeln und Verwendung ihrer 
personenbezogenen Daten muss freiwillig und aufgrund klarer Informationen der 
Gesellschaft über die bestimmte Verwendung der Daten erteilt werden. Die 
Einzelperson kann solche Einwilligung ohne unangemessene Komplikationen 
jederzeit widerrufen. Das Datum, der Inhalt und die Gültigkeit solcher Einwilligung 
müssen immer dokumentiert werden.  

4. Bei Verarbeitung personenbezogener Daten im Namen des Klienten oder eines 
Dritten wird die Gesellschaft außer dieser Politik die Richtlinien und Anweisungen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten einhalten.  

5. Die Gesellschaft sammelt und speichert minimale Menge der personenbezogenen 
Daten, die zu dem bestimmten ursprünglichen Zweck erforderlich sind, zu dem die 
Daten verwendet werden, und sichert, dass die personenbezogenen Daten in ihrem 
Besitz immer relevant und zu diesem Zweck angemessen bleiben. Die Gesellschaft 
wird alle Daten im aktuellen Zustand aufbewahren und bei Bedarf sichert sie deren 
Berichtigung.  

6. Die personenbezogenen Daten werden durch die Gesellschaft nur für die für diesen 
Zweck erforderliche Zeit gespeichert. Konkrete Sicherheitsmaßnahmen für 
Speicherung der Daten werden die Dauer definieren, nach Ablauf deren es 
notwendig sein wird, solche Daten zu löschen, zu vernichten oder zu 
anonymisieren.  

7. Wir reagieren auf alle Ersuchen oder Beschwerden der Einzelpersonen, die mit 
ihren personenbezogenen Daten zusammenhängen.  

8. Die Gesellschaft erkennt das Recht der Einzelperson an, das in der Richtlinie der 
Rechte der betroffenen Personen angeführt ist.  



 

 
9. Die Gesellschaft erkennt an, dass einige Kategorien personenbezogener Daten 

sensibel sind und eine höhere Schutzstufe benötigen. Die sensiblen 
personenbezogenen Daten zählen Informationen, die sich auf den 
Gesundheitszustand der Person beziehen, biometrische und genetische Daten, 
Einträge im Strafregister und alle weiteren, spezifisch mit geltenden Gesetzen über 
den Schutz personenbezogener Daten geschützten Informationen.  
Durch die Gesellschaft werden solche sensiblen personenbezogenen Daten 
gesammelt und verarbeitet, nur falls es im Rahmen einer der nächsten Umstände 
unbedingt erforderlich ist:  

a) die Einzelperson hat die ausdrückliche Einwilligung erteilt; 
b) die Verwendung ist für die Gesellschaft zum Einhalten der Gesetze über 

Beschäftigung oder anderer gesetzlichen Pflichten erforderlich. 
 

10. Die Gesellschaft führt verhältnismäßige Maßnahmen und Sicherungen ein, um den 
Zugang zu den sensiblen Daten nur für bestimmte Personen zu beschränken, und 
verhindert Unbefugten Zugang, Verwendung und Verbreitung   
Die Gesellschaft führt verhältnismäßige Maßnahmen der Sicherung ein, mit dem 
Ziel, die Vertraulichkeit, Integrität und Zugänglichkeit personenbezogener Daten zu 
sichern und das Risiko eines unbefugten oder gesetzwidrigen Zugang, einer 
Aufbereitung, Vernichtung oder Veröffentlichung solcher Daten zu verhindern. Diese 
Schutzmaßnahmen beruhen auf der Folgenabschätzung bei Berücksichtigung der 
Bedrohung der Einzelperson im Zusammenhang mit konkreten personenbezogenen 
Daten, die von der Gesellschaft gespeichert werden. Diese Maßnahmen umfassen 
Maßnehmen zur Sicherstellung und organisatorische Maßnahmen, die dem Typ der 
Verarbeitung und dem Charakter der geschützten Daten angepasst sind.  
 

11. Die Gesellschaft wird die Einzelpersonen von jeglicher Beeinträchtigung 
personenbezogener Daten, die ihre personenbezogenen Daten umfasste, prompt 
benachrichtigen, und wird solchen Zwischenfall den zuständigen Behörden gemäß 
geltenden Gesetzen mitteilen.   
 

12. Der Zugang zu personenbezogenen Daten wird von der Gesellschaft nur für 
diejenigen Angestellten bzw. Lieferanten beschränkt, die konkrete Aufgaben im 
Zusammenhang mit solchen Daten ausüben müssen. Angemessene Informiertheit, 
Schulungen und Verpflichtungen zur Bewahrung der Vertraulichkeit werden 
angewandt, um zu sichern, dass personenbezogene Daten nicht unbefugten 
Personen mitgeteilt oder veröffentlicht werden, einschließlich jeglichen weiteren 
Angestellten der Gesellschaft, die keinen Zugang zu den personenbezogenen Daten 
brauchen.  

 

                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

      In Prag, am 25.05.2018 
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                             MUDr. Tomáš Juhás, PhD. 

                            Geschäftsführer  

                                            
 
  


