
SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN  

 
ist bei der Gesellschaft BALU group s.r.o.(im Folgenden „BALU group s.r.o.“ oder „der 

Verantwortliche“ genannt) im Einklang mit den Anforderungen 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) (im Folgenden „Verordnung“ genannt) und des Gesetzes 

Nr. 18/2018 Ges.-Slg. zum Schutz personenbezogener Daten und über die Änderung und Ergänzung 

einiger Gesetze (im Folgenden „Gesetz“ genannt) gewährleistet. 

 

Erfüllung der Informationspflicht gegenüber den betroffenen Personen 
 

Die Grundsätze einer gerechten und transparenten Verarbeitung personenbezogener Daten 

erfordern, dass die betroffene Person über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und ihre Zwecke 

informiert ist.  

 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die sich auf die betroffene Person 

beziehen, stellt die Gesellschaft BALU group s. r. o. der betroffenen Person zum Zeitpunkt der 

Erhebung personenbezogener Daten von der betroffenen Person, oder, wenn die personenbezogenen 

Daten aus einer anderen Quelle erhoben wurden, innerhalb einer angemessenen Frist nach der 

Erhebung personenbezogener Daten gemäß der Verordnung und dem Gesetz zum Schutz 

personenbezogener Daten bereit. 

 

Mitarbeiter  

 
Bewerber – Auswahlverfahren  

 
Geschäftspartner und Kontaktpersonen der Geschäftspartner  

 
Rechte der betroffenen Personen 

 

Die betroffene Person hat, abgesehen von der Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, das Recht auf ihre 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und das Recht Widerspruch bei einer 

Aufsichtsbehörde: Amt für Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik, einzulegen, 

oder das Recht einen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens über den Schutz personenbezogener 

Daten zu stellen. 

 

Die betroffene Person kann ihre Rechte durch die Stellung eines Antrags ausüben, wie folgt 

 
- per E-Mail an die Adresse balu@balugroup.sk oder 

 
- per eine Sendung an die Adresse des Sitzes der Gesellschaft BALU group s. r. o., 

Považské Podhradie 390, Považská Bystrica 017 04. 

 

BALU group s. r. o. kann zusätzliche Informationen verlangen, die zur Verifizierung der 

Identität der betroffenen Person erforderlich sind, wenn sie berechtigte Zweifel über die Identität der 

natürlichen Person hat, die den Antrag gestellt hat.  

 

Wenn der Antrag offensichtlich unbegründet oder unangemessen ist, insbesondere aufgrund 

seiner sich wiederholenden Natur, kann die BALU group s.r.o. ablehnen, auf Grund des Antrags der 

betroffenen Person zu handeln, oder sie kann eine angemessene Gebühr als Erstattung von 

Verwaltungskosten für die Bearbeitung des Antrags verlangen. Ansonsten werden die Informationen 

im Sinne des Art. 12 Abs. 5 der Verordnung und des § 29 Abs. 5 des Gesetzes kostenlos gewährt.  

 

mailto:balu@balugroup.sk


BALU group s. r. o. informiert die betroffene Person über die Maßnahmen, die aufgrund des 

Antrags gem. den Artikeln 15 bis 22 der Verordnung und gem. §21 bis 28 des Gesetzes getroffen 

wurden, und dies unverzüglich, in jedem Fall aber binnen eines Monats nach der Einreichung des 

Antrags. Die angeführte Frist kann bei Bedarf um weitere zwei Monate verlängert werden,wobei die 

Komplexität des Antrags und die Anzahl der Anträge zu berücksichtigen sind. BALU group s. r. o. 

informiert binnen eines Monats nach der Einreichung des Antrags die betroffene Person über jede 

solche Verlängerung, wobei die Gründe der Fristverlängerung anzuführen sind. Hat die betroffene 

Person den Antrag auf elektronischem Wege gestellt, werden ihr die Informationen je nach 

Möglichkeit auf elektronischem Wege übermittelt, soweit die betroffene Person keine andere Weise 

der Übermittlung beantragt hat.  

 

Wird BALU group s. r. o. unverzüglich oder spätestens binnen eines Monats nach der 

Einreichung des Antragskeine Maßnahmen auf Grund dieses Antrags der betroffenen Person treffen, 

informiert sie die betroffene Person über die Gründe der Nichthandlung und über die Möglichkeit, eine 

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen und einen gerichtlichen Rechtsbehelf im Sinne der 

Verordnung geltend zu machen bzw. einen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens über den Schutz 

personenbezogener Daten im Sinne des Gesetzes zu stellen. 

 

BALU group s. r. o. wird jeden Empfänger, dem personenbezogene Daten übermittelt 

wurden, über jede Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 

Daten informieren, die gemäß dem Artikel 16, Artikel 17 und Artikel 18 der Verordnung oder gemäß  

§ 22, 23 und 24 des Gesetzes vorgenommen wurden, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder 

es erfordert einen unverhältnismäßigen Aufwand. Der Verantwortliche informiert über diese 

Empfänger die betroffene Person, soweit das die betroffene Person beantragt hat.  


