
Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten  

Forma Architektura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Krakau, Adresse: ul. 
Zamkowa 16 lok. 9, 30-301 Kraków, KRS: 0000786496, NIP: 6762566186, REGON: 383378782, 
nachfolgend "Administrator" genannt, informiert hiermit natürliche Personen, die: 

o zukünftige sowie aktuelle Vertragspartner (d. h. insbesondere Einzelunternehmer, Personen, 
die ein Unternehmen in Form einer Zivilgesellschaft betreiben); 

o Personen, die künftige und aktuelle Vertragspartner vertreten, die institutionelle Kunden 
sind, d. h.: Gesellschaften des Handelsrechts, Stiftungen, Vereine usw.; 

o Personen, die für den Kontakt oder die Erfüllung des mit dem Administrator abgeschlossenen 
Vertrages oder anderer Geschäftsbeziehungen von zukünftigen und aktuellen 
Vertragspartnern angegeben sind (Mitglieder von Projektteams, Personen, die laufende 
Kontakte, einschließlich Aufträge, bearbeiten, denen die Vertragspartner eventuelle Mängel 
am Vertragsgegenstand melden werden usw.) 

sind, dass er ihre personenbezogenen Daten als Administrator für personenbezogene Daten 
verarbeitet. 

Zusätzlich teilt der Administrator mit, dass: 

1. Personenbezogene Daten werden vom Administrator zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
a. Abschluss und Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und dem Administrator oder 

Vornahme bestimmter Tätigkeiten vor dem Vertragsabschluss in Form von 
Aushandlung der Vertragsbedingungen, ordnungsgemäßem Umlauf der 
Vertragsunterlagen, Vorlage eines Angebots des Administrators usw. 
(Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten - Notwendigkeit 
zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags, d. h. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
der RODO); 

b. Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Administrators, die sich aus den 
allgemein geltenden Vorschriften ergeben, einschließlich, darunter u.a. 
Bestimmungen der Gesetze über die Sozialversicherung, die Krankenversicherung, 
das Buchführungsgesetz, die Steuervorschriften sowie andere spezifische 
Vorschriften (Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten - 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, d. h. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der 
RODO); 

c. Verfolgung der rechtlich berechtigten Interessen des Administrators oder eines 
Dritten, d.h. u.a. Ermöglichung von Kontakten, einschließlich des Austauschs von 
Korrespondenz, Führung interner Register von Vertragspartnern, die es dem 
Administrator ermöglichen, mit diesen Vertragspartnern zu Zwecken der 
Zusammenarbeit in Kontakt zu treten, Verhinderung von Betrug und kriminellen 
Handlungen - einschließlich der Überprüfung von Vertragspartnern in öffentlichen 
Registern, Begründung oder Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche sowie die Abwehr 
vor solchen Ansprüchen (Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten - die Verarbeitung ist für die Zwecke der vom Verwalter verfolgten 
berechtigten Interessen erforderlich, d. h. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der 
RODO). 



2. Die Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Administrator beträgt 
mindestens die Dauer der Vertragserfüllung und die Verjährungsfrist möglicher daraus 
entstehender Ansprüche sowie bis zum Ablauf der Aufbewahrungspflichten von Daten, die 
sich aus bestimmten Vorschriften (z.B. des Rechnungslegungsgesetzes) ergeben, bis zum 
Widerspruch gegen die Datenverarbeitung (bei der Datenverarbeitung aufgrund des rechtlich 
begründeten Interesses des Administrators), bis zum Widerruf der Zustimmung zum Erhalt 
von kommerziellen Informationen auf elektronischem Wege oder zum Direktmarketing unter 
Verwendung von Telekommunikationsendgeräten (z.B. Telefon) und automatischen 
Anrufsystemen. 

3. Der Administrator gibt folgende Kontaktdaten an: Adresse: ul. Zamkowa 16 lok. 9, 30-301 
Kraków,  E-Mail: office@formarchitektur.com. 

4. Die Empfänger der personenbezogenen Daten sind Subjekte, die mit dem Administrator 
zusammenarbeiten, u.a.: Dienstleister, an die der Administrator die Erbringung von 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten vergibt, 
einschließlich IT-Dienstleistungen (Server-Provider, Subjekt, das technische 
Unterstützungsleistungen für die Systeme erbringt, auf denen die personenbezogenen Daten 
gespeichert sind), Kurierunternehmen, Postdienstleister, Anwaltskanzleien, Firmen, die 
Archivierungs- und Buchhaltungsdienstleistungen erbringen, sowie die Geschäftspartner des 
Administrators. Empfänger können auch Subjekte sein, die aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zum Zugriff auf die Daten berechtigt sind, darunter Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und Behörden der öffentlichen Verwaltung (u.a.. Finanzamt, 
Sozialversicherungsträger). 

5. Die im Petitum genannten natürlichen Personen haben das Recht auf Zugang zu ihren Daten, 
auf deren Berichtigung, auf deren Löschung (wenn die Grundlage für die Verarbeitung nicht 
eine gesetzliche Verpflichtung des Administrators ist), auf Einschränkung der Verarbeitung 
oder auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aufgrund ihrer besonderen Situation (wenn 
die Daten der natürlichen Personen auf der Grundlage des berechtigten Interesses des 
Administrators verarbeitet werden), sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (wenn die 
Grundlage für die Verarbeitung die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Administrator und 
der Person ist). 

6. Die in Absatz 1 genannten natürlichen Personen haben das Recht, eine Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde, d.h. dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener 
Daten, einzureichen, wenn sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch den Administrator gegen die Bestimmungen der RODO 
verstößt. 

7. Der Administrator informiert, dass im Falle der Kontaktaufnahme im Auftrag einer 
Vertragspartei die Daten der natürlichen Personen ihm von dieser Vertragspartei im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien zur 
Verfügung gestellt worden sein können. Wenn der Kontakt durch den Administrator initiiert 
wird, können die Daten natürlicher Personen aus öffentlich zugänglichen Registern, 
einschließlich des KRS-Registers, CEIDG, BIP oder Websites stammen. 

8. Soweit personenbezogene Daten direkt von natürlichen Personen stammen, ist die 
Bereitstellung dieser Daten freiwillig, aber für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrages 
erforderlich und kann auch die Erfüllung einer Arbeitspflicht der in der Petition genannten 



natürlichen Personen darstellen. Die Bereitstellung personenbezogener Daten für rechtliche 
Zwecke ist nach der genannten Gesetzgebung obligatorisch. 

9. Der Administrator wird kein Profiling von personenbezogenen Daten durchführen. 
10. Der Administrator hat nicht die Absicht, personenbezogene Daten in ein Drittland (außerhalb 

des EWR) oder an eine internationale Organisation zu übermitteln.  


