
 

 

IČ: 27948994, DIČ: CZ27948994 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 128700 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Datum: 6. Dezember 2016 

bpv BRAUN PARTNERS STELLT DIE NEUE GDPR VERORDNUNG VOR 

Die Anwaltskanzlei bpv BRAUN 

PARTNERS hat am 22. 11. 2016 ein 

Seminar  mit dem Thema „Schutz 

von personenbezogenen Daten“ 

veranstaltet.  

Da die tschechischen Firmen in der 

nahen Zukunft viele Änderungen im 

Zusammenhang mit dem 

Datenschutz beachten müssen, und 

zwar sowohl Dank der EU-

Datenschutzverordnung, als auch 

aus dem Grund des neuen 

tschechischen 

Datenschutzgesetzes, kamen die 

Vertreter von Mittelstands- und 

Großfirmen um zu erfahren, welche 

legislativen Änderungen mit 

Rücksicht auf den tschechischen 

Markt nun aktuell sind. 

Der Begleiter des Seminars war 

Anwalt und Partner der 

Anwaltskanzlei bpv BRAUN 

PARTNERS, Herr Mgr. Jiří Bárta, 

LL.M.  Die Teilnehmer hatten somit 

während des Seminars die Angelegenheit, nähere Vorstellung über die neue EU-Verordnung und ihre 

tschechischen Spezifika zu erlangen. 

In der Einleitung hat Herr Mgr. David Burian aus der Datenschutzbehörde ausführlich die 

Datenschutz-Grundverordnung (GDPR), gültig seit Mai dieses Jahres, in Kraft ab  Mai 2018 

vorgestellt. Herr Burian hat weiter den Teilnehmern die Übersicht der neu gebildeten Instrumente und 

Institute GDPR übermittelt und hat anschließend nicht vergessen zu betonen, die Verordnung sei jetzt 

viel wichtiger, da  höhere Geldbußen und breitere Kompetenzen der Überwachungsbehörden gegeben 

sind. 

In dem zweiten Teil des Seminars hat Frau Mgr. Zuzana Radičová aus Raiffeisen stavební 

spořitelna eine Präsentation vorgetragen, in der sie die Teilnehmer damit vertraut gemacht hat,  welche 

Pflichten und Tätigkeiten der Verwalter von personenbezogenen Daten  ausüben muss und zugleich 

hat sie konkret die erforderliche Dokumentation und Verzeichnisse beschrieben, die zu führen sind. 
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Zum Schluss hat Frau Radičová ihre Empfehlungen im Zusammenhang mit einer effizienten 

Umsetzung von GDPR  in einer Firma vorgetragen. 

Im letzten Teil des Seminars hat Frau JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., Anwältin aus bpv Braun Partners, 

den Teilnehmern detailliert das Institut des Datenschutzbeauftragten vorgestellt, seine Qualifikation und 

Pflichten und zum Schluss hat sie mit den Teilnehmer Beispiele aus der Praxis besprochen, in denen 

die Gesellschaft verpflichtet ist, die Verletzung der Sicherheit anzuzeigen. 

Die  Anwaltskanzlei bpv BRAUN PARTNERS wird die Interessenten, genau wie in anderen juristischen 

Bereichen, über die Neuigkeiten mittels ihrer Themen-Seminare und Newsallerts regelmäßig 

informieren. 

 

O společnosti:  

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře 

v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní 

aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 

právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní 

společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní 

kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo 

nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního 

vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před 

českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpv-

bp.com.  

 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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