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Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei 

der Erbringung unserer Dienstleistungen  

 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Entscheidung, die Dienstleistungen eines der Unternehmen der 

TPA-Gruppe in der Tschechischen Republik in Anspruch zu nehmen. In unserer Gruppe achten wir 

darauf, dass wir alle von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit 

den gültigen Rechtsvorschriften für diesen Bereich verarbeiten. 

 

Diese Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, zusammengestellt im Hinblick auf 

die neue 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 (im Folgenden „Verordnung“ genannt) 

sowie im Hinblick auf zusammenhängende Rechtsvorschriften sollen verdeutlichen, welche 

personenbezogenen Daten von uns im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen 

an die Kunden und durch die Kommunikation mit ihnen gesammelt werden und wie diese Daten 

genutzt und geschützt werden. 

 

1. Wer sind wir und unsere Kontaktdaten 

Wir sind Unternehmen der TPA-Gruppe in der Tschechischen Republik, nämlich:  

- TPA Audit s.r.o., IdNr.: 60203480;  

- TPA Tax s.r.o., IdNr.: 26126851; und 

- TPA Valuation & Advisory s.r.o., IdNr.: 25507796;  

alle mit Sitz in Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4. 

 

Wir sind jeweils separat auf der Grundlage eines Vertrags mit dem Kunden der Verantwortliche in 

Bezug auf die personenbezogenen Daten der Kunden, der Mitarbeiter, der satzungsmäßigen 

Vertreter, der berechtigten Personen oder der Kontaktpersonen von Kunden und potentiellen Kunden. 

In einigen Fällen können wir auch als Auftragsverarbeiter auftreten - in einem solchen Fall schließen 

wir mit Ihnen als unserem Kunden einen Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten ab.  

Wir haben uns darum bemüht, dass diese Informationen so einfach wie möglich abgefasst und für 

jeden verständlich sind. Wenn Sie jedoch Fragen zum Schutz personenbezogener Daten in unseren 

Unternehmen auch nach dem Durchlesen dieser Informationen oder wenn Sie andere diesbezügliche 

Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter gdpr@tpa-group.cz.  

mailto:gdpr@tpa-group.cz


 

TPA Tschechische Republik Seite 2 von 9  

 

 

2. Welche Daten werden von uns verarbeitet 

Bei der Erbringung von Dienstleistungen für unsere Kunden verarbeiten wird verschiedene Arten von 

Informationen; diese können jedoch im Allgemeinen in folgende Kategorien unterteilt werden: 

(a) Identifikationsdaten 

Zu den Identifikationsdaten gehören insbesondere Titel, Vorname, Name, 

Stellenbezeichnung/Funktion; 

 

(b) Kontaktdaten 

Zu den Kontaktdaten gehören insbesondere Telefonnummer, Faxnummer, berufliche E-Mail-Adresse; 

 

(c) Informationen zu erbrachten Dienstleistungen 

Die Informationen zu erbrachten Dienstleistungen umfassen die Angaben zur Lohnabrechnung, 

Buchführung, Steuerberatung, Erstellung von Steuererklärungen, Wirtschaftsprüferleistungen, 

erstellten Gutachten und andere Daten betreffend die von uns für Sie erbrachten Dienstleistungen; 

 

(d) Informationen aus der Kommunikation  

Zu den Informationen aus der Kommunikation mit der Person zählen in erster Linie alle 

personenbezogenen Daten, die uns durch die Kunden, Mitarbeiter, satzungsmäßige Vertreter, 

Berechtigte oder Kontaktpersonen von Kunden und potentiellen Kunden im Rahmen ihrer 

Kommunikation mit uns bereitgestellt wurden, sowie gleichzeitig der eigentliche Inhalt der 

Kommunikation mit der jeweiligen Person, also beispielsweise der Inhalt einer über das Webformular 

gesendeten E-Mail oder Nachricht. 

 

(e) Daten, die aufgrund von AMLG (wie nachstehend definiert) benötigt werden 

Identifikationsdaten, wie Vorname und Name, Geburtsnummer (wenn nicht zugeteilt, dann 

Geburtsdatum), Geburtsort, Geschlecht, ständiger oder anderer Aufenthalt, Staatsangehörigkeit, 

Herkunftsland, Handelsname einschl. Unterscheidungszusatz oder andere Bezeichnung, 

Unternehmensort, Identifikationsnummer der Person; Art und Nummer des Identitätsnachweises, 

Staat bzw. Behörde, die ihn ausgestellt hat, und seine Gültigkeitsdauer; Angabe, ob der Kunde (bzw. 

potentieller Kunde) oder sein Vertreter eine politisch exponierte Person ist oder ob gegen ihn 

internationale Sanktionen verhängt wurden, sowie Angaben in den vertraglichen Unterlagen. Mit der 
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Zustimmung des Kunden (bzw. potentiellen Kunden) oder seiner Vertreter sind wir berechtigt auch 

Kopie des Identitätsnachweises des Kunden oder seines Vertreters aufzubewahren. 

 

3. Wie nutzen wir die Daten 

Die personenbezogenen Daten der Kunden, der Mitarbeiter, der satzungsmäßigen Vertreter, der 

Berechtigten oder der Kontaktpersonen von Kunden und potentiellen Kunden werden von uns in 

Übereinstimmung mit den gültigen Rechtsvorschriften gesammelt und insbesondere für folgende 

Zwecke genutzt: 

 

(a) Erbringung von Dienstleistungen und Kundenservice 

Für die Zwecke der sicheren und ordnungsgemäßen Erbringung unserer Dienstleistungen, 

beispielsweise die Lohnabrechnung, Buchführung, Steuerberatung, Erstellung von Steuererklärungen 

und Erbringung anderer Dienstleistungen und zusammenhängender Tätigkeiten wie Abrechnung von 

Leistungen, Führung von Aufzeichnungen (z.B. für die Bedürfnisse des externen Audits) und andere 

interne Zwecke, können wir die Identifikationsdaten, Kontaktdaten, Informationen zu erbrachten 

Dienstleistungen und Informationen aus der Kommunikation mit Ihnen oder Ihren Mitarbeitern, 

satzungsmäßigen Vertretern, Berechtigten oder Kontaktpersonen verarbeiten. Wir verarbeiten diese 

Daten zur Erfüllung des Vertrags (Erbringung von Dienstleistungen) mit dem Kunden sowie aufgrund 

unserer berechtigten Interessen. Einige Daten werden von uns auch zur Erfüllung unserer 

gesetzlichen Archivierungspflichten verarbeitet (aufbewahrt). Die Bereitstellung von 

personenbezogenen Daten stellt in diesem Fall keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht dar; bei 

unterlassener Bereitstellung dieser Daten könnten wir aber den Vertrag mit Ihnen nicht wirksam und 

sicher erfüllen. 

 

(b) Anknüpfung, Pflege und Ausbau von Geschäftsbeziehungen 

Für die Zwecke der Anknüpfung, der Pflege und des Ausbaus von Geschäftsbeziehungen und 

Kontakten mit Ihnen, also beispielsweise für die Zwecke der Übermittlung von Geschenken, Grüßen, 

kommerziellen sowie anderen, nichtkommerziellen Angeboten, insbesondere der TPA-Zeitschrift, des 

E-Mail-Newsletters oder der Einladungen zu Seminaren, können wir die Identifikations- und 

Kontaktdaten von Ihnen oder Ihren satzungsmäßigen Vertretern, Berechtigten oder Kontaktpersonen 

verarbeiten. Wir verarbeiten diese Daten aufgrund unserer berechtigten Interessen. Die Bereitstellung 

von personenbezogenen Daten stellt in diesem Fall keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht, und die 

unterlassene Bereitstellung hat keine negativen Folgen für Sie. 

(c) Webseite-Bereich „Wir beantworten Ihre Fragen“  
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Da wir an Ihren Meinungen, Bemerkungen oder Fragen interessiert sind, bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit an uns über das Formular auf unserer Webseite zu kontaktieren. Um Sie kontaktieren und 

Ihre Anfrage bearbeiten zu können, verarbeiten wir die eingegebenen Identifikationsdaten und die in 

der Kommunikation enthaltenen Informationen. Wir verarbeiten diese Daten aufgrund unserer 

berechtigten Interessen. Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten stellt in diesem Fall keine 

gesetzliche oder vertragliche Pflicht dar; bei unterlassener Bereitstellung von ihnen könnten wir Sie 

jedoch nicht kontaktieren und Ihre Anfrage bearbeiten. 

 

(d) Erfüllung von Pflichten aufgrund des Gesetzes Nr. 253/2008 GBl. über einige Maßnahmen 

gegen Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des 

Terrorismus  

Für die Zwecke des Gesetzes Nr. 253/2008 GBl. über einige Maßnahmen gegen Legalisierung von 

Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus („AMLG“) sind wir in einigen 

Fällen verpflichtet eine Identifizierung durchzuführen und die Identifikationsdaten des Kunden oder 

seines Vertreters sowie die Unterlagen betreffend die abgeschlossenen Geschäfte aufzubewahren. 

Wir benötigen keine Zustimmung von Ihnen zur Verarbeitung der genannten personenbezogenen 

Daten, Sie stellen die Daten freiwillig bereit, ihre Bereitstellung ist jedoch für den Abschluss des 

Vertrags notwendig, und für den Fall, dass Sie die personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, 

können wir keinen Vertrag mit Ihnen abschließen.  

Als Garantie für die Einhaltung unserer Verpflichtungen haben wir sichergestellt, dass die 

personenbezogenen Daten ausschließlich für den vorgesehenen Zweck oder für den gesetzlichen und 

vereinbaren Zweck genutzt werden, wobei diese Informationen auf jeden der genannten Zwecke 

Anwendung finden. 

Gleichzeitig garantieren wir, dass die personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Verarbeitung 

nicht an Drittländer außerhalb der Europäischen Union oder an internationale Organisationen 

übergeben werden. 

Wir versichern Ihnen, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten keine automatisierten 

Entscheidungen oder Profiling stattfinden. 

 

4. Welche Daten teilen wir 

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten immer nur mit vertrauenswürdigen Partnern in einer Weise, 

wie es uns die Rechtsvorschriften ermöglichen, sowie auf der Grundlage der entsprechenden 

Verträge zum angemessenen Schutz der personenbezogenen Daten. 

4.1 Von uns beauftragte Verarbeiter  
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Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die uns dabei unterstützen unsere Dienstleistungen und 

Produkte zu verbessern sowie die direkte Kommunikation mit unseren und potentiellen Kunden 

effizienter zu gestalten. Wir stellen die personenbezogenen Daten den beauftragten Verarbeitern 

zwecks Verarbeitung personenbezogener Daten für unsere Firma und auf der Grundlage unserer 

Anweisungen bereit. Diese Partner müssen die Geheimhaltungspflicht in Übereinstimmung mit den 

einschlägigen Rechtsvorschriften und/oder Verträgen, die wir mit ihnen abgeschlossen haben, 

einhalten. 

Unsere Verarbeiter sind insbesondere Personen und Unternehmen, die für uns die Erbringung von 

Dienstleistungen für Kunden, Rechtsdienstleistungen, Marketingaktivitäten, Eintreibung von 

Forderungen, Erbringung von technischen und IT-Dienstleistungen sowie andere 

Beratungsdienstleistungen sicherstellen. Zu diesen Personen gehört u.a. die Gesellschaft TPA Audit 

s.r.o. (soweit sie nicht Ihr direkter Dienstleister ist). 

 

4.2 Andere Empfänger  

Wir teilen die personenbezogenen Daten mit juristischen und natürlichen Personen, Staatsbehörden 

und öffentlichen Institutionen, wenn wir guten Glaubens davon überzeugt sind, dass der Zugang zu 

solchen Informationen, ihre Nutzung, Aufbewahrung und Zugänglichmachung angemessen notwendig 

ist für: 

(a) die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschrift oder der vollstreckbaren behördlichen 

Anordnung, 

(b) die Anwendung der relevanten vertraglichen Bedingungen einschließlich Überprüfung ihrer 

möglichen Verletzung, 

(c) das Verfahren zur Bekämpfung von Betrug, Defraudation, technischen Komplikationen und 

Sicherheitsvorfällen, 

(d) den Schutz vor Schäden an Rechten, Vermögen oder Sicherheit unserer Gesellschaft, unserer 

Kunden oder der Öffentlichkeit wie es die Rechtsvorschriften fordern oder erlauben. 

Wir stellen stets sicher, dass wir nicht mehr Informationen bereitstellen, als zur Erreichung des 

beabsichtigten Zwecks der Verarbeitung notwendig ist. 

 

5. Wie können Sie mit Ihren Daten umgehen  

Als Kunde - natürliche Person, Mitarbeiter, satzungsmäßiger Vertreter, Berechtigter oder 

Kontaktperson unseres Kunden oder des potentiellen Kunden, also ein Datensubjekt, haben Sie im 

definierten Ausmaß das Recht über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zu 
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entscheiden. Sie können die nachstehenden Rechte (i) persönlich an der Adresse unseres 

Firmensitzes, (ii) elektronisch per E-Mail an: gdpr@tpa-group.cz, oder (iii) schriftlich an der Adresse 

unseres Firmensitzes geltend machen. Wir werden versuchen so bald wie möglich zu antworten, wir 

melden uns jedenfalls spätestens innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihrer Anfrage. Bei Zweifeln an 

Ihrer Identität können wir eine zusätzliche Überprüfung Ihrer Identität verlangen. 

Verordnungen und mitgeltende Vorschriften räumen Ihnen insbesondere folgende Rechte ein: 

(a) Recht auf Zugang  

Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber von uns zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden, und wenn dies der Fall ist, eine Kopie dieser Daten und die Informationen 

aufgrund des Art. 15 der Verordnung zu erhalten.  

 

(b) Recht auf Korrektur 

Um nur Ihre aktuellen personenbezogenen Daten zu verarbeiten brauchen wir, dass Sie uns ihre 

Änderung so bald wie möglich mitteilen. Für den Fall, dass wir Ihre inkorrekten Daten verarbeiten, 

haben Sie das Recht ihre Korrektur zu fordern, die wir auf Ihre Anfrage vornehmen. 

 

(c) Recht auf Löschung 

Wenn die Bedingungen des Artikels 17 der Verordnung erfüllt sind, können Sie die Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen. Sie können daher die Löschung fordern, wenn Sie 

beispielsweise Ihre Zustimmung zur Verarbeitung widerrufen haben, einen Einwand gegen unser 

berechtigtes Interesse erfolgreich erhoben haben und keine andere Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung vorliegt, oder im Falle, dass wir Ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeiten 

oder der Zweck, für den wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet haben weggefallen ist, und wir 

verarbeiten sie nicht zu einem anderen vereinbaren Zweck. Wir löschen Ihre Daten jedoch nicht, wenn 

sie zum Nachweis, zur Geltendmachung oder Wahrung der rechtlichen Ansprüche notwendig sind. 

 

(d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Wenn die Bedingungen des Art. 18 der Verordnung erfüllt werden, können Sie von uns verlangen, 

dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Sie können die 

Einschränkung daher beispielsweise dann beantragen, wenn Sie die Korrektheit der verarbeiteten 

Daten beanstanden oder wenn die Verarbeitung rechtswidrig wäre und Sie sich nicht wünschen, dass 

wir die Daten löschen, dennoch Sie brauchen, dass ihre Verarbeitung während der Geltendmachung 

Ihrer Rechte eingeschränkt ist. Wir verarbeiten Ihre Daten weiter, wenn Gründe für das Nachweisen, 

die Geltendmachung oder Wahrung der rechtlichen Ansprüche vorliegen. 

mailto:gdpr@tpa-group.cz
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(e) Recht auf Übertragbarkeit 

Wenn die Verarbeitung auf Ihrer Zustimmung basiert oder zwecks Erfüllung des mit Ihnen 

abgeschlossenen Vertrags durchgeführt wird und gleichzeitig mit automatisierten Mitteln erfolgt, 

haben Sie das Recht Ihre personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, in einem 

gängigen maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. Wenn Sie interessiert sind und wenn es 

technisch möglich ist, übergeben wir Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen 

Verantwortlichen. 

Dieses Recht kann nicht auf eine Verarbeitung angewendet werden, die aufgrund einer im öffentlichen 

Interesse oder bei der Ausübung der öffentlichen Macht zu erfüllenden Aufgabe realisiert wird. 

 

(f) Recht auf Einwandserhebung 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der Erfüllung einer im öffentlichen Interesse oder 

bei der Ausübung der öffentlichen Macht durchzuführenden Aufgabe verarbeiten oder wenn wir die 

Verarbeitung aufgrund unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen Dritter 

durchführen, haben Sie das Recht einen Einwand gegen eine solche Verarbeitung zu erheben. Wir 

schränken die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage Ihres Einwands ein, und bis 

wir ernsthafte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die über Ihren Interessen, Rechten oder 

Freiheiten überwiegen, oder bis wir Gründe für das Nachweisen, die Geltendmachung oder die 

Wahrung der rechtlichen Ansprüche nachweisen, werden wir die personenbezogenen Daten nicht 

weiterverarbeiten und Ihre personenbezogenen Daten löschen. 

Sie haben jederzeit das Recht einen Einwand gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten für 

die Zwecke des Direktmarketings zu erheben. Nach der Erhebung des Einwands werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten für diesen Zweck nicht mehr verarbeiten. 

 

(g) Recht auf Einreichen einer Beschwerde 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Widerspruch zur Verordnung 

verarbeiten, haben Sie das Recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, insbesondere im 

Mitgliedsstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Arbeitsorts oder dem Ort der angeblichen 

Rechtsverletzung, Beschwerde einzureichen. Für das Gebiet der Tschechischen Republik ist die 

zuständige Aufsichtsbehörde das Amt für den Personendatenschutz mit Sitz in: Pplk. Sochora 27, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, Tschechische Republik, Web: www.uoou.cz, Tel.: +420 234 665 111. 

(h) Recht auf Widerruf der Zustimmung 

http://www.uoou.cz/
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Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Zustimmung beruht, sind Sie 

berechtigt diese Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Zustimmung hat keine 

Auswirkungen auf die bereits durchgeführte Verarbeitung. 

 

6. Woher haben wir Ihre Daten 

Personenbezogene Daten, die wir über Mitarbeiter, satzungsmäßige Vertreter, Kontaktpersonen und 

Berechtigte, Kunden und potentielle Kunden verarbeiten, erheben wir in erster Linie direkt von Ihnen 

oder von unseren Kunden / potentiellen Kunden. Wenn eine Person das Webformular im Bereich „Wir 

beantworten Ihre Fragen“ benutzt, erhalten wir die personenbezogenen Daten direkt von dieser 

Person. 

 

7. Wie lange und wo werden die Daten aufbewahrt  

Wir bewahren die personenbezogenen Daten für eine unterschiedlich lange Zeit je nach dem Grund 

ihrer Verarbeitung und dem Gegenstand der zu erbringenden Leistungen auf. Grundsätzlich gilt, dass 

wir die aufgrund unserer berechtigten Interessen verarbeiteten personenbezogenen Daten für 

folgende Dauer nutzen und aufbewahren: 

(a) für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder der Erbringung unserer 

Dienstleistungen für den Kunden; 

(b) für die Zwecke der Erfüllung von Pflichten nach AMLG verarbeiten wir die personenbezogenen 

Daten des Kunden oder seines Vertreters für die Dauer der Vertragsbeziehung und weiter für den 

Zeitraum von 10 Jahren ab dem ersten Tag des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem sie beendet 

wurde. Sollte kein Vertrag abgeschlossen werden, werden wir die genannten personenbezogenen 

Daten für die Zwecke von AMLG nicht mehr aufbewahren; 

(c) für die Dauer der Beziehung des Mitarbeiters, des satzungsmäßigen Vertreters, des Berechtigten 

oder der Kontaktperson mit dem Kunden oder dem potentiellen Kunden, wenn Sie uns über ihre 

Beendigung informieren;  

(d) bei der Wirtschaftsprüfungstätigkeit 10 Jahre nach der Beendigung des Audits aufgrund unserer 

gesetzlichen Archivierungspflichten und berechtigten Interessen, insbesondere wegen des 

Nachweises, der Geltendmachung und Verteidigung unserer Rechte, Interessen, Ansprüche;  

(e) bei der Steuerberatung und Buchführung 14 Jahre nach dem Ende des jeweiligen 

Besteuerungszeitraums aufgrund unserer gesetzlichen Archivierungspflichten und berechtigten 

Interessen, insbesondere wegen des Nachweises, der Geltendmachung und Verteidigung unserer 

Rechte, Interessen, Ansprüche;  
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(f) bei den Dienstleistungen der TPA Corporate Finance 10 Jahre nach dem Ablauf der Fristen nach 

Punkt a) und b) aufgrund unserer gesetzlichen Archivierungspflichten und berechtigten 

Interessen, insbesondere wegen des Nachweises, der Geltendmachung und Verteidigung unserer 

Rechte, Interessen, Ansprüche; 

(g) bei Bewertungs- und Gutachterleistungen grundsätzlich 15 Jahre nach der Fertigstellung des 

Gutachtens aufgrund unserer gesetzlichen Archivierungspflichten und berechtigten Interessen, 

insbesondere wegen des Nachweises, der  Geltendmachung und Verteidigung unserer Rechte, 

Interessen, Ansprüche; diese Frist kann in berechtigten Fällen (zum Beispiel Aufnahme eines 

Gerichtsverfahrens o.ä.) je nach den konkreten Umständen angemessen verlängert werden.  

(h) bei Beratungstätigkeit, Erstellung von Fachstudien und Gutachten auf dem Gebiet der Wirtschaft 

14 Jahre nach der Erbringung der Dienstleistung aufgrund unserer gesetzlichen 

Archivierungspflichten und berechtigten Interessen, insbesondere wegen des Nachweises, der 

Geltendmachung und Verteidigung unserer Rechte, Interessen, Ansprüche; und auf jeden Fall  

(i) bis zur Erhebung des Einwands gegen die Verarbeitung, bei der Ihre Rechte und Interessen über 

unseren berechtigten Interessen überwiegen. 

Nach dem Ablauf dieser Zeit sind wir berechtigt Ihre personenbezogenen Daten nur für vereinbare 

Zwecke oder für spezielle Zwecke wie Archivierung oder Statistik zu verarbeiten. 

Wir bewahren die personenbezogenen Daten elektronisch ausschließlich auf den Servern der 

Gesellschaft TPA Audit s.r.o. oder bei unseren glaubwürdigen Partnern und physisch nur in Räumen 

unserer Gesellschaft oder unter Aufsicht unserer Mitarbeiter oder kooperierender Personen auf, zu 

denen die Firma REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., IdNr.: 25097008 zählt, die für uns die 

Archivierungsdienstleistungen erbringt. 

 

8. Änderungen dieser Informationen  

Wir sind berechtigt den Wortlaut dieser Informationen zu ändern, insbesondere für die Zwecke der 

Einarbeitung gesetzlicher Änderungen oder der Änderungen des Zwecks und der Mittel der 

Verarbeitung. Wir schränken Ihre Rechte aufgrund dieser Regeln oder einschlägiger 

Rechtsvorschriften jedoch nicht ein. Sollten sich Informationen ändern, die Ihre Rechte 

beeinträchtigen könnten, werden wir Sie in geeigneter Weise im Voraus benachrichtigen. 


