
INFORMATIONSPFLICHT

gemäß  dem  Gesetz  Nr.  18/2018  der  GS  über  den  Schutz  der  personenbezogenen  Daten  in  der

geänderten Fassung

zum Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Informationssystem Buchhaltung:

Identifikationsangaben des Betreibers für das Informationsystem Buchhaltung

KAMI PROFIT, s.r.o.

Sitz: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slowakei

ID Nummer: 35 943 301

Eingetragen: im Handelsregister Bratislava I, Absatz: Sro, Ordner Nr. 366448/B

Vetretung: Ing. Milín Kanuščák

Telefonnummer: +421 2 208 66 007

Email: info@kami-profit.sk

(weiter als "KAMI PROFIT, s.r.o." oder "Betreiber")

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Das  Erhalten  von  personenbezogenen  Daten  der  Klienten  /  Abnehmer  zum  Zweck  der

Buchhaltungsagenda, des Vertrags-  und Bestellungsabschluss und der nachfolgenden Fakturierung

mit Natürlichen Personen als betroffenen Personen  und die Erfüllung der Pflichten des Betreibers,

die ihm aus diesen Vertragsverhältnissen hervorgehen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Die  personenbezogenen  Daten  in  dem  Informationssystem  Buchhaltung  werden  aufgrund  von

spezifischen  Gesetzen  verarbeitet,  und  zwar  das  Gesetz  Nr.  222/2004  der  GS  über  die

Mehrwertsteuern  in  der  geänderten  Fassung  und  das  Gesetz  Nr.  431/2002  der  GS  über  die

Buchhaltung in der geänderten Fassung.

Die betroffene Person gewährt die personenbezogenen Daten aufgrund ihrer eigenen Anforderung

zum Zweck eines Abschlusses eines Vertragsverhältnisses, z.B. ein Kauf / eine Bestellung einer Ware

oder eines Werkes von dem Betreiber. 

Die betroffene Person ist nicht verpflichtet ihre personenbezogenen Daten anzuführen, aber in so

einem Fall ist es nicht möglich mit ihr ein Vertragsverhältnis abzuschließen falls sie die verlangten

Angaben  nicht  gewährt,  und  zwar:  Name,  Familienname,  Wohnort,  eventuell  Telefon-  oder

Emailkontakt.

Belehrung  über  die  Pflicht  oder  Freiwilligkeit  die  beantragten  personenbezogenen  Daten  zu

gewähren und die Zeit, für die die betroffene Person ihre personenbezogenen Daten gewährt hat



Die  personenbezogenen  Daten  werden  von  der  betroffenen  Person  in  das  Informationssystem

Buchhaltung  freiwillig  gewährt,  und  das  aufgrund  des  Gesetzes  Nr.  222/2004  der  GS  über  die

Mehrwertsteuern  in  der  geänderten  Fassung  und  das  Gesetz  Nr.  431/2002  der  GS  über  die

Buchhaltung in der geänderten Fassung und innerhalb der gesetzlichen Grenzen gemäß des Gesetzes

Nr. 395/2002 der GS über Archive und Registraturen in der geänderten Fassung, und zwar wie folgt:

die Buchhaltung für die Zeit von 10 Jahren, die Handelsbedingungen der Einkäufe und Lieferungen für

die Zeit von 5 Jahren, Rechnungen für die Zeit von 10 Jahren. 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Betreiber:

• Zugang zu ihren personenbezogenen Daten verlangen.

Die betroffene Person hat das Recht über die angemessenen Garantien, die die Übermittlung nach §

48 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten betreffen, informiert zu werden,

falls die personenbezogenen Daten in ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt

werden. 

Der  Betreiber  ist  verpflichtet  der  betroffenen  Person  ihre  personenbezogenen  Daten,  die  er

verarbeitet, zu gewähren. Der Betreiber kann eine angemessene Gebühr,  die den administrativen

Kosten entspricht, berechnen, wenn er zum wiederholten Mal die personenbezogenen Daten, um die

die  betroffene  Person beantragt,  gewährt.  Der  Betreiber  ist  verpflichtet,  die  personenbezogenen

Daten der betroffenen Person auf eine Weise nach Anforderung der betroffenen Person zu gewähren.

Das  Recht  personenbezogene  Daten  zu  erhalten  nach  §  21  Abs.  4  des  Gesetzes  zum  Schutz

personenbezogener Daten darf keine negativen Konsequenzen auf die Rechte anderer Natürlichen

Personen haben.

KAMI PROFIT, s.r.o., als Betreiber verpflichtet sich, dass sie mit den personenbezogenen Daten der

betroffenen Personen gemäß der gültigen Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik  umgehen

wird.  KAMI  PROFIT,  s.r.o.  erklärt,  dass  sie  die  personenbezogenen  Daten  ausschließlich  zum

begrenzten Zweck erhalten wird und dass sie personenbezogene Daten zu anderen Zwecken erhalten

wird,  wie  sie  in  den  einzelnen  Informationssystemen  spezifisch  angegeben  sind  und  wird

sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten nur auf die Weise verarbeitet und benutzt werden,

die  dem  Zweck,  zu  dem  sie  gesammelt  wurden,  entspricht  und  dass  sie  sie  nicht  mit  anderen

personenbezogenen Daten zusammenbringen wird, die zu anderen Zwecken erhalten wurden. 

In Bratislava, am 24. Mai 2018

KAMI PROFIT, s.r.o.


