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Schutz der Privatsphäre 

(Privacy Policy) 

Wenn Sie weitere Informationen über die mit dem Schutz personenbezogener Daten 

zusammenhängenden Rechte erhalten oder einige der Rechte geltend machen möchten, setzen 

Sie sich jederzeit per E-Mail unter personaldataprotection@eu.asahibeer.com mit uns in 

Verbindung. Verwenden Sie bitte das Formular des primären Antrages.  

Dieses Dokument umfasst die Politik – die Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre natürlicher 

Personen, mit diesem Dokument werden die Regeln für die Gesellschaft Plzeňský Prazdroj, a. s., 

Identifikationsnummer 45357366, mit Sitz U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

(nachfolgend „Gesellschaft“, „Asahi“, „unsere“, „uns“ oder „wir“), Mitglied der Asahi-Gruppe, 

festgelegt, deren Endeigentümerin die Gesellschaft Asahi Group Holdings, Ltd., mit Zentrale an 

der Adresse 23-1 Azumabashi, 1-chome, Sumida-ku, Tokio, 130-8602, Japan, ist. 

Dieses Dokument wird auf den Webseiten veröffentlicht, die die Gesellschaft betreibt.  

Wir respektieren die Privatsphäre von Personen, die uns personenbezogene Daten zur Verfügung 

stellen. Diese Richtlinie bezieht sich auf unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die für unsere Kunden 

arbeiten, auf die Besucher von Webseiten, Vertreiber, unsere Lieferanten (und potentielle 

Lieferanten), Mitarbeiter dieser Lieferanten und Vertragspartner. Sie definiert: 

die Daten, mit denen Sie identifiziert werden und die wir sammeln; 

die Art und Weise der Nutzung dieser Daten; 

die rechtlichen Ausgangspunkte, auf deren Grundlage wir die Daten verarbeiten; 

mit wem wir die Daten teilen, und 

wie wir die Daten aufbewahren.  

Des Weiteren umfasst dieses Dokument auch wichtige Themen, die mit Ihren Daten und deren 

Vertraulichkeit zusammenhängen.  

Bitte lesen Sie diese Richtlinie sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie wir mit Ihren 

personenbezogenen Daten umgehen.  

Dadurch, dass Sie unsere Webseiten besuchen oder durchlesen, dass Sie sich über die sozialen 

Medien mit uns in Verbindung setzen oder für uns arbeiten, dass Sie uns Produkte oder 

Dienstleistungen anbieten, einige unserer Produkte nutzen oder unserer Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen oder uns Ihre Daten in einer anderen Art und Weise zur Verfügung stellen 

(Teilnahme an Gewinnspielen oder bei Besuchen unserer Veranstaltungen oder unserer 

Brauereien), bestätigen Sie, dass Sie die vollständige Fassung dieser Richtlinie über den Schutz der 

Privatsphäre gelesen haben.  

Diese Richtlinie besteht aus folgenden Teilen: 
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Teil 1: Datenerhebung 

Teil 2: Datennutzung 

Teil 3: Rechtliche Grundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

 

Teil 4: Cookie-Dateien 

Teil 5: Weitergabe personenbezogener Daten 

Teil 6: Aufbewahrung personenbezogener Daten 

Teil 7: Ihre Rechte 

Teil 8: Marketing 

Teil 9: Datenübertragung 

Teil 10: Sicherheit 

Teil 11: Webs Dritter 

Teil 12: Änderungen der Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre 

Teil 13: Weitere Fragen oder Einreichung von Beschwerden 

 

1. Datenerhebung 

Einige Daten über Ihre Person können wir direkt von Ihnen erhalten. Einige Daten über Ihre 

Person können wir jedoch von Dritten, zum Beispiel von Ihrem Arbeitgeber oder von der 

Arbeitsagentur, von Händlern, deren Kunde Sie sind, von Medienagenturen, von Gesellschaften, 

die Marktforschung betreiben, von unseren Lieferanten, von Gesellschaften aus der Gruppe, aus 

öffentlichen Webs, von Agenturen (einschließlich Reservierungsagenturen) und von öffentlichen 

Organen (einschließlich Zollämter) erhalten, diese werden in dieser Richtlinie zusammenfassend 

als „externe Quellen“ bezeichnet. 

Wir oder Dritte in unserem Namen können folgende Daten über Sie sammeln und nutzen, diese 

Daten werden weiter im Text dieser Richtlinie als „personenbezogene Daten“ bezeichnet.  

1.1 Personenbezogene Daten, die Sie uns geben (oder die wir aus externen Quellen erhalten). 

Sie oder Ihr Arbeitgeber oder die Arbeitsagentur können/kann uns personenbezogene Daten 

über Sie mit Hilfe von Online-Formularen auf unseren Webseiten, durch Ausfüllen von 

Bestellformularen, Einrichtung eines Kontos bei unserer Gesellschaft übermitteln, oder wenn Sie 

uns telefonisch, per E-Mail oder mit anderen Mitteln kontaktieren. Dies umfasst zum Beispiel die 

Fälle, in denen uns Ihr Arbeitgeber Ihre personenbezogenen Daten übermittelt, damit er unsere 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Sie oder externe Quellen können uns auch 

personenbezogene Daten über Ihre Person übermitteln, wenn Sie uns Dienstleistungen anbieten 
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oder für uns Dienstleistungen erbringen bzw. wenn die externe 

Quelle uns Dienstleistungen anbietet oder für uns Dienstleistungen erbringt.  

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns geben (oder die wir aus externen Quellen erhalten), 

können Folgendes umfassen: 

(a) Daten über Ihre Person: 

Vorname, Familienname; 

 

Bezeichnung Ihrer Position; 

Bezeichnung der Gesellschaft; 

E-Mail-Adresse; 

Ihre Telefonnummer; 

Informationen über das Konto; 

Adresse Ihrer Gesellschaft; 

Geschlecht; 

Ihr Geburtsdatum;  

die in der Korrespondenz enthaltenen Daten; 

Aktualisierung der uns zur Verfügung gestellten Daten, und 

sofern Sie unsere Arbeitsstätten besuchen, Aufzeichnungen von Industriekameras. 

(b) Daten über die Besucher unserer Webs und ggf. über die Nutzer unserer Applikationen: 

wenn Sie unser Web besuchen, Ihre IP-Adresse; 

Ihren Benutzernamen; 

Ihr Alter; 

Ihr Verhalten im Web (z. B. Seiten, die Sie angeklickt haben) oder in unseren Applikationen; 

Einzelheiten über Zahlungen; 

den Bestellverlauf, und 

sofern Sie Nutzer einer mobilen Applikation sind, Daten über Ihre Position, damit wir Ihnen bei 

der Suche nach unseren Produkten und Dienstleistungen helfen können, und – sofern Sie ein 

Dienstleister sind – damit wir die Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen verfolgen 

können, die Sie für uns erbringen. 

(c) Daten über Waren, die wir an Sie liefern, oder Dienstleistungen, die wir für Sie erbringen: 
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die Daten, die für die Lieferung von Waren oder Erbringung von 

Dienstleistungen für Sie erforderlich sind (einschließlich der Daten aus den Formularen für die 

Kontoerstellung, der Details über die Bestellung, Bestellverlauf, Daten für Zahlungen, 

Zustelladressen, Anforderungen und Einschränkungen in Verbindung mit der Zustellung, 

Geschäftsreferenzen und Steuerinformationen; 

den Namen, den Sie für personalisierte Produkte angegeben haben; 

Daten für Kundendienstleistungen, und  

Daten für die Steuerung der Beziehungen mit den Kunden und Marketing. 

 

 

(d) Daten über Dienstleistungen, die wir von Ihnen oder von Ihrem Arbeitgeber erhalten 

(einschließlich Bierbrauereien, Bars, Großhändler, Restaurants, medialer Kontakte, 

Transportunternehmen, Lager, Füllzentren, Dienstleister, die für den technischen Support 

zuständig sind, und der Techniker, Brand-Ambassadors und weiterer Vertragspartner): 

Ihr Web; 

Ihre Fotografien und Videoaufzeichnung, sofern Sie Mitarbeiter der Marke oder Brand-

Ambassador oder potentieller Mitarbeiter oder Brand-Ambassador sind; 

Lebensläufe, Angebote und Daten aus Ausschreibungsverfahren, Daten aus Dokumenten White 

Paper; 

Daten aus den durchgeführten Due Diligences (z. B. bei Alkohol-Großhändlern); 

dienstliche Kontaktinformationen (Telefonnummer, Postanschrift, E-Mailadresse); 

Identitätsnachweis und Adresse; 

Dokumente zu Visen oder zur Arbeitsgenehmigungen; 

Kontaktinformationen für dringende Fälle; 

Informationen über Unfälle am Arbeitsplatz oder medizinische und ärztliche Aufzeichnungen (die 

für Ihr Arbeitsverhältnis relevant sind und/oder die Sie der Asahi übermittelt haben, z. B. ärztliche 

Beurteilungen); 

Arbeitszeiten (Überstunden und Schichten, geleistete Arbeitsstunden und standardmäßige 

Arbeitszeiten der Abteilung);  

Einzelheiten über das Gehalt, über erstattete Auslagen und Bankkonten; 

Daten aus Drogen- und Alkoholtests und aus medizinischen Untersuchungen; 

Informationen aus Gerichtsverfahren und Ermittlungen, und 
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für den Zugriff auf das System und auf die Applikationen 

notwendige Daten (z. B. System-ID). 

(e) Sofern Sie den Fotostand in einer unserer Bierbrauereien oder bei irgendeiner Veranstaltung 

benutzen, Ihre Fotografie und Zeitstempel der Fotografie. 

(f) Sofern Sie für den Kontakt mit uns oder zwecks Einholung von Informationen über unsere 

Produkte oder Dienstleistungen die sozialen Medien nutzen, Daten von Ihrem Profil (einschließlich 

Ihrer Präferenzen und der Kommunikation mit uns über Facebook, Instagram und Twitter) und 

von Ihnen auf Pinnwänden veröffentlichte Daten, die mit unseren unternehmerischen Tätigkeiten 

zusammenhängen  

(g) Sofern Sie unsere Veranstaltungen besuchen, sofern Sie sich unsere Fotografien und 

Videoaufzeichnungen von den Veranstaltungen anschauen (darüber werden wir Sie auch im 

Verlauf der Veranstaltung informieren).  

Einige personenbezogene Daten, die wir erheben oder die Sie oder Dritte uns zur Verfügung 

stellen (einschließlich Daten über Ihren Arbeitgeber oder über die Arbeitsagentur) können als eine 

besondere Datenkategorie angesehen werden. Besondere Datenkategorien enthalten Daten über 

Ihre körperliche und geistige Gesundheit.  

 

Wir weisen darauf hin, dass wir einige Typen personenbezogener Daten erheben müssen, damit 

wir für Sie Dienstleistungen erbringen können oder damit Sie oder externe Quellen für uns 

Dienstleistungen erbringen können. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen oder 

wenn Sie um die Löschung dieser Daten ersuchen, dann werden Sie möglicherweise keinen 

Zugriff mehr auf unsere Produkte und Dienstleistungen haben oder Sie werden uns nicht Waren 

liefern können bzw. Sie werden für uns keine Dienstleistungen erbringen können.  

1.2 Ihre personenbezogenen Daten, die wir erheben oder von unseren externen Quellen erhalten  

(a) Jedes Mal, wenn Sie unsere Webseiten besuchen, können wir automatisch irgendwelche der 

folgenden Daten erheben: 

technische Daten einschließlich der zum Anschluss Ihres Rechners an das Internet verwendeten IP-

Adresse, Bezeichnung der Domäne und des Landes, die Daten anfordern, geforderte Dateien, Typ 

und Version des Browsers, Typen und Versionen des Browser-Zubehörs, das Betriebssystem und 

die Plattform; 

Daten über Ihren Besuch inkl. Adressen von URL-Seiten, die zu unseren Webseiten, über unsere 

Webseiten oder von unseren Webseiten (einschließlich des Datums und der Uhrzeit), Uhrzeit und 

Dauer des Besuches bestimmter Seiten, Daten über Interaktionen mit der Seite (z. B. Browsen, 

Anklicken und Platzierung des Cursors), Arten des Verlassens der Seite, Daten über den Betrieb, 

Daten über die Platzierung, Blogs und weitere Kommunikationsdaten sowie beim Anfordern 

weiterer Dienstleistungen oder beim Download zur Verfügung gestellte Daten.  
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(b) Sofern Sie uns über soziale Medien kontaktieren werden, 

werden wir bestimmte Daten über Ihre Person von den Seiten der Social Media und über Ihre 

Interaktion mit uns oder über Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen erheben. 

(c) Sofern Sie ein Journalist sind oder für eine Institution/Vereinigung in unserem Fach arbeiten, 

können wir aus öffentlichen Quellen stammende Daten über Ihre Person erheben. 

(d) Sofern Sie ein Kunde oder ein Lieferant (oder potentieller Kunde oder Lieferant) sind oder 

sofern Sie für einen von ihnen arbeiten (auch als Konsultant), können wir von der Webseite Ihrer 

Gesellschaft Daten über Ihre Person erheben.  

(e) Sofern Sie für uns arbeiten oder eine unserer Arbeitsstätten (z. B. die Brauerei) besuchen, 

können wir auch Daten über Ihre Person von Industriekameras sammeln.  

 

2. Datennutzung 

Wir oder die in unserem Namen handelnden externen Quellen erheben, nutzen und bewahren die 

vorgenannten personenbezogenen Daten aus folgenden Gründen auf: 

2.1 Sofern Sie unsere Webseiten besuchen oder sofern Sie Verbraucher sind und eine unserer 

Applikationen nutzen, 

 

 

 

(a) damit wir Ihnen den Zugriff und die Nutzung unserer Webseiten oder unserer Applikation 

ermöglichen (einschließlich der Kontrolle, ob Sie das gesetzlich festgelegte Alter für die 

Konsumierung von Alkohol erreicht haben); 

(b) im Zusammenhang mit dem technischen Support; 

(c) damit wir Ihnen die gewünschten Informationen übermitteln und für Sie die gewünschten 

Dienstleistungen erbringen können; 

(d) zwecks Gewährleistung der Sicherheit bei unseren Dienstleistungen, unseren Webseiten und 

unserer Applikation; 

(e) zur Aufbewahrung von Informationen über Ihre Präferenzen sowie damit wir unsere Webseiten 

und unsere Applikation an Ihre individuellen Interessen anpassen können;  

(f) damit wir Sie wiedererkennen, wenn Sie wieder unsere Webseiten besuchen; 

(g) sofern Sie Nutzer der Applikation sind, damit wir Ihre Position identifizieren und in der 

Applikation den Hinweis auf Bars in der Umgebung aktivieren können, zur Überwachung der 

Nutzung der Applikation und des Bierverbrauches, zu Marktforschungszwecken und damit wir 
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Ihre Präferenzen und Erfahrungen aus den Orten erkennen, an 

denen unsere Produkte verkauft werden (z. B. Hotels, Bars oder Restaurants); 

(h) damit wir Ihnen die Teilnahme an unseren Gewinnspielen und Werbeveranstaltungen 

ermöglichen; 

(i) damit wir Ihre Bestellungen für unsere Waren oder Dienstleistungen bearbeiten können; und 

(j) zwecks Verbesserung und Wartung unserer Webseiten und der Applikation sowie zur Erstellung 

von Berichten oder Statistiken zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese 

Informationen werden in einem angemessenen Maß anonymisiert und es wird nicht möglich sein, 

Ihre Person anhand der erhobenen Daten zu identifizieren.  

2.2 Sofern Sie uns mit Waren beliefern oder sofern Sie für uns Dienstleistungen erbringen 

(a) damit wir Ihre Dienstleistungen empfangen und verwalten können (einschließlich der 

Durchführung von Due Diligence bei Lieferanten, Zahlungsaufstellungen sowie Aufstellungen über 

Ausgaben und Finanzaudits);  

(b) zur Steuerung und Führung von Vermerken über den Gesundheitszustand und die Sicherheit; 

(c) zur Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit (z. B. zur Beurteilung, ob Sie unter dem Einfluss von 

Drogen oder Alkohol stehen und dadurch eine Gefahr für sich selbst und für andere Personen 

darstellen); 

(d) damit wir die Informationen aus Ihrem Lebenslauf und die Referenzen prüfen können, damit 

wir beurteilen, ob Sie oder Ihr Arbeitgeber ein geeigneter Kandidat sind, um für unsere 

Gesellschaft zu arbeiten, und 

(e) zur Überwachung gleicher Gelegenheiten. 

2.3 Sofern wir Sie mit Waren beliefern oder sofern wir für Sie Dienstleistungen erbringen 

 

 

(a) damit wir Sie oder Ihren Arbeitgeber mit den betreffenden Waren beliefern oder für Sie oder 

für Ihren Arbeitgeber die betreffenden Dienstleistungen erbringen können (und auch damit wir 

Bestellungen bestätigen und bearbeiten können, zwecks Verwaltung Ihres Kontos bei unserer 

Gesellschaft, Verwaltung von Kundendarlehen, Steuern und Ausgaben, im Zusammenhang mit 

der Rechnungsstellung und Schuldeneintreibung und Abnahme von Flaschen (sofern dies bei 

Ihnen zutrifft); 

(b) damit wir Ihre Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unseren Waren oder 

Dienstleistungen klären können, einschließlich sämtlicher Fragen, die Sie zur Art und Weise der 

Erhebung, Aufbewahrung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten stellen können oder im 

Zusammenhang mit den angeforderten Kopien der Daten, die wir über Ihre Person aufbewahren. 

Falls wir keinen Vertrag mit Ihnen geschlossen haben, können wir Ihre personenbezogenen Daten 
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nur zu den Zwecken verarbeiten, bei denen wir ein legitimes 

Interesse im Rahmen der Erbringung von Dienstleistung für die Kunden haben; 

(c) damit wir Ihnen bestimmte Mitteilungen (einschließlich E-Mails oder Postsendungen) über 

unsere Waren und Dienstleistungen wie z. B. Informationen und administrative Berichte 

übersenden können (z. B. über Änderungen unserer Bedingungen und damit wir Sie über unsere 

Gebühren und Taxen informieren können); 

(d) damit wir Ihnen die Teilnahme an unseren Veranstaltungen oder Gewinnspielen ermöglichen 

und damit wir Ihnen Fotografien Ihrer Person übersenden können, die wir mit Ihrem 

Einverständnis anfertigen;  

(e) zur Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit und zur Qualitätskontrolle;   

(f) zur Durchführung von statistischen Analysen und zu Marktforschungszwecken, und  

(g) sofern sie uns dazu Ihre Zustimmung erteilt haben oder in anderen Fällen, sofern legitimes 

Interesse unsererseits vorliegt, zwecks Weiterentwicklung des Unternehmens und zu 

Marketingzwecken, damit wir Ihnen Informationen (inkl. E-Mails und Postsendungen) über unsere 

Produkte und Dienstleistungen übermitteln können, die Sie angefordert haben oder bei denen wir 

der Meinung sind, dass sie Sie interessieren könnten (inkl. Bulletins) allerdings nur dann, wenn Sie 

uns eine entsprechende Zustimmung erteilt haben. 

2.4 Für die Zwecke der internen Berichterstattung, der geschäftlichen Administrative, zur 

Sicherstellung eines adäquaten Versicherungsschutzes für unser Unternehmen, zur 

Gewährleistung der Sicherheit an unseren Anlagen, zur Forschungs- und Entwicklungszwecken 

sowie zur Identifizierung und zur Nutzung der Möglichkeiten bezüglich der Erhöhung der 

Effektivität des Unternehmens.   

2.5 Damit wir sämtliche Vorgehensweisen, Gesetze und Vorschriften einhalten, die sich auf uns 

beziehen – dies kann Fälle umfassen, in denen nach unserer Erwägung die Einhaltung dieser 

Vorschriften unser legitimes Interesse oder das legitime Interesse Dritter ist, und die Fälle, in 

denen es das Gesetz vorschreibt.  

2.6 Damit wir unsere gesetzlichen Rechte ausüben oder verteidigen  können - dies kann Fälle 

umfassen, in denen nach unserer Erwägung die Einhaltung dieser Vorschriften unser legitimes 

Interesse oder das legitime Interesse Dritter ist, und die Fälle, in denen es das Gesetz vorschreibt. 

 

 

2.7 Sofern Sie eine unserer Arbeitsstätten (einschließlich der Brauerei) besuchen – zur 

Überwachung durch Industriekameras und zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Mitarbeiter 

sowie der Besucher und unseres und deren Eigentums. 
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2.8 Sofern Sie uns über Social Media kontaktieren zur 

Überwachung Ihrer Interaktion mit uns und unserer Marke online und sofern dies unser legitimes 

Interesse ist, auch zu Marktforschungszwecken und für die Planung künftiger 

Marketingkampagnen. 

2.9 Sofern wir Ihre Fotografie oder Videoaufzeichnung aus einer Veranstaltung zur Verbreitung 

von Informationen über die Veranstaltung im breiteren Publikum und für interne Präsentationen 

nutzen und sofern dies auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung unternehmerischer Tätigkeiten 

und auf die Marketingzwecke unser legitimes Interesse ist oder dann, wenn uns Ihre Zustimmung 

dazu vorliegt.  

2.10 Sofern Sie Nutzer unserer Applikation zur Überwachung der Instandhaltung, der Applikation 

CM/SpinApp, sind, zur Identifizierung Ihrer Position, wenn Sie Dienstleistungen im Bereich der 

Instandhaltung unserer Zapfanlage erbringen und sofern dies auch zur Verwaltung von 

Serviceanforderungen unserer Kunden unser legitimes Interesse ist.  

2.11 Wenn Sie Journalist sind und sofern dies unser legitimes Interesse ist, dazu, Sie mit einer 

Aufforderung zu kontaktieren, dass Sie einen Zeitungsartikel über unsere Produkte und 

Dienstleistungen schreiben, damit wir Sie zu unseren Veranstaltungen einladen können, damit wir 

Werbedokumente an Sie übersenden und Ihnen Presseberichte übergeben können.  

3. Rechtliche Grundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

3.1 Nach unserer Auffassung ist die rechtliche Grundlage für die Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten, die in dieser Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre beschrieben 

wird, folgende: 

(a) die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ist zur Erfüllung unserer sich aus 

irgendeinem Vertrag ergebenden Verpflichtungen erforderlich (z. B. zur Erledigung einer 

Bestellung, die Sie bei uns aufgegeben haben, zur Erfüllung der Bedingungen für die Nutzung 

unserer Webseiten oder Applikationen, die Sie akzeptiert haben, indem Sie unsere Webseiten 

besucht oder unsere Applikation heruntergeladen haben, und/oder um unseren Vertrag über die 

Erbringung von Dienstleistungen zu erfüllen oder um Ihre Dienstleistungen oder Dienstleistungen 

Ihres Arbeitgebers in Anspruch nehmen zu können), oder 

(b) die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ist zur Erfüllung unserer gesetzlichen 

Pflichten erforderlich (z. B. zur Weiterleitung von Daten an das Finanzamt); oder 

(c) sofern weder Variante (a) noch Variante (b) zutrifft, ist die Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten für unsere legitimen Interessen oder für die legitimen Interessen Dritten erforderlich (z. B. 

wegen der Sicherheit unserer Webseiten oder der mobilen Applikation). Unsere legitimen 

Interessen sind: 

unsere unternehmerischen Tätigkeiten auszuüben, auszudehnen und auszubauen; 

unsere Webseiten und unsere mobile Applikation zu betreiben; 

qualifizierte Lieferanten mit entsprechenden Fähigkeiten auszuwählen; 
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für unsere Mitarbeiter und für die Besucher ein sicheres 

Arbeitsumfeld zu schaffen; 

 

Marketing, Marktforschung und Ausbau unternehmerische Aktivitäten; 

unsere Kunden mit Waren zu beliefern und für unsere Kunden Dienstleistungen zu erbringen, 

Zahlungen vorzunehmen und entgegenzunehmen, Dienstleistungen für die Kunden 

sicherzustellen und die Kunden zu kennen, für die wir Dienstleistungen erbringen; 

Bestellungen aufzugeben, zu verfolgen und die Erledigung von Bestellungen durch unsere 

Lieferanten sicherzustellen, und 

für die Zwecke der internen Gruppen-Administrative, wie in Teil 5.1 unten beschrieben.  

3.2 Besondere Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten dürfen wir nutzen, wenn Sie uns Ihre 

Zustimmung dazu erteilt haben (die Sie jederzeit nach der Erteilung zurückziehen können, wie 

unten erwähnt).  

3.3 In Zukunft kann eine andere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten der Erteilung Ihrer 

Zustimmung unterliegen (die Sie jederzeit nach der Erteilung zurückziehen können, wie unten 

erwähnt). Wenn dies hier zutrifft, wird die Notwendigkeit der Erteilung der Zustimmung in dieser 

über den Schutz der Privatsphäre angeführt. 

3.4 Wenn wir uns auf die Zustimmung verlassen, die Sie uns zur Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten konkret erteilt haben, und wenn Sie dann zu einem späteren 

Zeitpunkt Ihre Meinung ändern, dann können Sie Ihre Zustimmung zurückziehen – kontaktieren 

Sie uns mit Hilfe dieses speziellen für den Schutz personenbezogener Daten vorgesehenen 

Kontakts: personaldataprotection@eu.asahibeer.com und wir werden diese Nutzung unterlassen. 

Wenn Sie jedoch Ihre Zustimmung zurückziehen, kann dies einen Einfluss auf unsere Fähigkeit 

haben, Dienstleistungen für Sie zu erbringen (z. B. Beendigung Ihrer Teilnahme an 

Werbeveranstaltungen).  

4. Cookie-Dateien 

4.1 Einige unserer Webseiten und mobilen Applikationen nutzen Cookies-Dateien, Cookies sind 

kleine Dateien, die sich im Internetbrowser befinden, wenn Sie unsere Webseiten besuchen oder 

unsere Applikation nutzen.  

Cookies nutzen wir, um Ihnen zukünftig Möglichkeiten anbieten können, die besser angepasst 

sind, da wir Ihre konkreten Präferenzen beim Browsen erkennen und uns merken.  

4.2 Sofern wir Cookies auf unseren Webseiten nutzen, können Sie diese jederzeit blockieren. Dazu 

können Sie die Einstellung des Browsers aktivieren, die die Ablehnung der Einstellung aller oder 

einiger Cookie-Dateien ermöglicht. Wenn Sie jedoch die Einstellung des Browsers wählen, die 

sämtliche Cookies (einschließlich der unerlässlichen Cookie-Dateien) blockiert, dann kann es 

vorkommen, dass sie keinen Zugriff auf unsere kompletten Webseiten oder Teile davon erhalten 
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oder gegebenenfalls wird es nicht möglich sein, dass Sie alle bzw. 

einige Funktionen nutzen, die über die Webseiten angeboten werden.  

4.3 Detaillierte Informationen über Cookie-Dateien, die wir nutzen, und über den Zweck der 

Nutzung dieser Dateien sind der Richtlinie über die Nutzung von Cookie-Dateien zu entnehmen: 

www.asahibeer.eu/cookie-policy/. Wenn Sie unsere Webseiten, mobilen Applikationen und/oder 

Dienstleistungen auch weiterhin nutzen, dann ist davon auszugehen, dass Sie mit unserer 

Nutzung von  

 

 

Cookie-Dateien einverstanden sind, wie in unserer Richtlinie über die Nutzung von Cookie-

Dateien beschrieben. 

5. Weitergabe personenbezogener Daten 

5.1 Ihre personenbezogenen Daten können wir jederzeit mit jedweder Gesellschaft aus unserer 

Gruppe teilen, dies umfasst unsere endgültig übergeordnete Gesellschaft mit Sitz in Japan, sofern 

wir ein legitimes Interesse in Bezug auf interne administrative Zwecke haben (zum Beispiel 

Sicherstellung einer konsistenten und kohärenten Erbringung von Dienstleistungen für unsere 

Kunden, für die Firmenstrategie, im Rahmen der Befolgung von Vorschriften, Durchführung von 

Audits und Überwachung, für die Forschung und Entwicklung sowie zur Qualitätssicherung). Ihre 

personenbezogenen Daten können wir auch dann mit unserer Gruppe teilen, wenn Gesellschaften 

aus der Gruppe Produkte liefern bzw. für uns Dienstleistungen erbringen, z. B. IT-Systeme. 

5.2 Ihre personenbezogenen Daten werden wir mit folgenden Kategorien von Drittparteien teilen: 

(a) mit unseren Dienstleistern und Sublieferanten einschließlich der Verarbeiter von Zahlungen, 

Dienstleister im Bereich technischer Dienstleistungen und des technischen Supports, Versicherer, 

Dienstleister im Bereich logistischer Dienstleistungen und Cloud-Dienstleistungen; 

(b) mit Ihrem Arbeitgeber oder mit der Arbeitsagentur; 

(c) mit Einzelhändlern, deren Kunde Sie sind; 

(d) mit öffentlichen Institutionen (einschließlich Zollbeamte); 

(e) mit vertraglichen Betriebsärzten und Ärzten, die Drogen- und Alkoholtests durchführen (sofern 

diese Tests durchgeführt werden); 

(f) mit den Gesellschaften, die uns mit Marketing und Werbung helfen, und 

(g) mit Dienstleistern im Bereich von analytischen Modulen und Suchmodulen, die uns bei der 

Verbesserung und Optimierung unserer Webseiten und unserer Applikationen helfen.  

Die Möglichkeit aller Drittparteien, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten teilen, diese 

Daten zu anderen Zwecken als lediglich zur Erbringung von Dienstleistungen für unsere 

Gesellschaft zu nutzen, ist (gesetzlich oder vertraglich) beschränkt. Wir stellen stets sicher, dass 
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Drittparteien, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten 

teilen, ihre Pflichten im Bereich des Schutzes der Privatsphäre und der Sicherheit erfüllen, die mit 

dieser Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre und den einschlägigen Gesetzen in Einklang 

stehen. 

5.3 Ihre personenbezogenen Daten werden wir ebenfalls an Drittparteien weiterleiten: 

(a) sofern dies unser legitimes Interesse im Rahmen der Ausübung, des Ausbaus und der 

Weiterentwicklung unserer unternehmerischen Tätigkeiten ist: 

sofern wir irgendwelche Unternehmen oder Vermögensgegenstände verkaufen oder kaufen 

werden, können wir Ihre personenbezogenen Daten dem potentiellen Käufer oder Verkäufer 

dieses Unternehmens oder dieser Vermögensgegenstände mitteilen; 

 

 

sofern beinahe das ganze Vermögen der Asahi oder irgendeiner ihrer Tochtergesellschaften ein 

Dritter erwirbt – in diesem Fall werden die personenbezogenen Daten, über die die Asahi verfügt, 

Bestandteil des zu übertragenden Vermögens sein;  

(b) sofern wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten weiterzuleiten oder zu teilen, um 

jedwede gesetzlichen Pflichten, gesetzlichen Anforderungen der Vertreter von staatlichen oder 

polizeilichen Organen zu erfüllen sowie im Rahmen der Beachtung von Gesetzen einzelner 

Staaten im Sicherheitsbereich oder bei der Ausübung von Rechten oder in Bezug auf die 

Vorbeugung gesetzwidriger Tätigkeiten; 

(c) damit wir unsere Bedingungen oder einen anderen Vertrag erfüllen oder auf Behauptungen 

reagieren, unsere Rechte oder die Rechte eines Dritten schützen, die Sicherheit von Personen 

schützen oder gesetzwidrige Tätigkeiten verhindern können, oder  

(d) damit wir die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit der Gesellschaft, unserer Mitarbeiter, 

Kunden oder weiterer Personen schützen können. Dies kann den Austausch personenbezogener 

Daten mit anderen Organisationen zum Schutz vor Unterschlagung und zur Einschränkung von 

Kreditrisiken umfassen. 

5.4 Wir können zudem auch anonymisierte, aggregierte Nachrichten und Statistiken über die 

Nutzer unserer Webseiten und Applikationen oder unserer Waren und Dienstleistungen sowie aus 

Interaktionen mit uns und unseren Marken auf Social Media zwecks Gestaltung von internen 

Berichten oder Berichten für unsere Gruppe oder für Drittparteien sowie für unsere Marketing- 

und Werbezwecke weiterleiten und nutzen. Keine dieser anonymisierten, aggregierten Berichte 

oder Statistiken lassen eine persönliche Identifizierung unserer Nutzer zu.  

5.5 Wenn oben nicht ausdrücklich angeführt, werden wir Ihre personenbezogenen Daten weder 

teilen noch verkaufen, noch an Dritte vermieten, ohne Sie darüber unterrichtet zu haben und bei 

Bedarf Ihre Zustimmung eingeholt zu haben. Wenn Sie uns Ihre Zustimmung zur Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten in einer konkreten Weise erteilt haben, zu einem späteren Zeitpunkt 
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jedoch Ihre Meinung ändern, dann setzen Sie sich bitte mit uns in 

Verbindung und wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr nutzen.  

6. Aufbewahrung personenbezogener Daten 

Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als es zu den Zwecken erforderlich ist, 

zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die Dauer der Aufbewahrung 

personenbezogener Daten hängt von dem Zweck ab, zu dem wir die Daten erheben und nutzen, 

und/oder ergibt sich aus der Befolgung der einschlägigen Gesetze und aus dem Bedarf, unsere 

gesetzlichen Rechte zu gestalten, geltend zu machen oder zu verteidigen.  

7. Ihre Rechte 

7.1 Sie haben im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten bestimmte Rechte. Wenn 

Sie weitere Informationen über diese Rechte wünschen oder einige davon geltend machen 

möchten, können Sie uns jederzeit per E-Mail an folgender Adresse kontaktieren: 

personaldataprotection@eu.asahibeer.com (Formular des primären Antrages). Sie haben das 

Recht zu fordern, dass wir: 

 

(a) den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten ermöglichen, die wir erfassen; 

(b) jedwede Ihrer personenbezogenen Daten aktualisieren, die nicht aktuell oder nicht korrekt 

sind; 

(c) Ihre personenbezogenen Daten löschen, die wir erfassen; 

(d) die Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken; 

(e) die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke des Direktmarketings 

verhindern; 

(f) Ihre personenbezogenen Daten an externe Dienstleister weiterleiten oder nicht weiterleiten;  

(g) Ihnen eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten übergeben, die wir erfassen; oder 

(h) die begründeten Einwände erwägen, die Sie gegen unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten erheben. 

7.2 Wir werden alle betreffenden Forderungen erwägen und auf diese in einer angemessenen Frist 

reagieren (auf jeden Fall spätestens innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist). Wir weisen 

jedoch darauf hin, dass bestimmte personenbezogene Daten unter bestimmten Umständen von 

diesen Forderungen ausgeschlossen werden können.  

7.3 Wenn eine solche Ausnahme eintritt, teilen wir es Ihnen in der Reaktion auf Ihre Forderung 

mit. Bevor wir auf Ihre Forderungen reagieren werden können wir von Ihnen verlangen, dass Sie 

uns Informationen übermitteln, die zur Bestätigung Ihrer Identität erforderlich sind.  

8. Marketing 
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8.1 Ihre personenbezogenen Daten können wir zu 

Marketingzwecken in E-Mails, Applikationen, in Telefongesprächen und Postsendungen erheben 

und nutzen. 

8.2 Wir können Ihnen bestimmte Marketingmitteilungen übersenden (einschließlich der 

elektronischen Marketingkommunikation für bestehende Kunden), sofern wir in diesem 

Zusammenhang ein legitimes Interesse haben, und zwar zu Marketingzwecken und zum Ausbau 

unternehmerischer Tätigkeiten.  

8.3 Für direkte Marketingmitteilungen werden wir jedoch stets Ihre Zustimmung einholen, sofern 

gesetzlich vorgeschrieben und falls wir beabsichtigen, Ihre personenbezogenen Daten zu diesen 

Marketingzwecken an Dritte weiterzuleiten.  

8.4 Sofern Sie keine Marketingmitteilungen mehr wünschen, können Sie uns jederzeit per E-Mail 

unter folgender Adresse kontaktieren: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

9. Übertragung personenbezogener Daten 

9.1 Personenbezogene Daten können genutzt, gespeichert werden und/oder Zugriff auf 

personenbezogene Daten können Mitarbeiter außerhalb des EWR erhalten, die für uns, andere 

Mitglieder unserer Gruppe oder für externe Quellen arbeiten. Sie können dies zu den oben in Teil 

1.2(e) genannten Zwecken, im Rahmen der Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie oder Ihren 

Arbeitgeber, zwecks Erhalt von Dienstleistungen von Ihnen oder externen Quellen, zur 

Verarbeitung von Transkationen und/oder zur Erbringung von Support-Dienstleistungen tun. 

Weitere Einzelheiten dazu, an wen Ihre personenbezogenen Daten weitergeleitet werden können, 

sind Punkt 5 oben zu entnehmen. 

 

9.2 Wenn wir irgendwelche personenbezogenen Daten über Ihre Person an das betreffende 

Mitglied unserer Gruppe außerhalb des EWR oder an externe Quellen weiterleiten, dann ergreifen 

wir entsprechende Maßnahmen, damit der Empfänger Ihre personenbezogenen Daten 

angemessen im Einklang mit dieser Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre schützt.  

Diese Maßnahmen können u. a. Folgendes umfassen: 

(a) bei Subjekten mit Sitz in den USA die Vereinbarung standardmäßiger durch die Europäische 

Kommission genehmigte Verpflichtungen oder Veranlassung, dass diese der Vereinbarung über 

den Datenschutzschild zwischen der EU und den USA beitreten (EU-US Privacy Shield, für nähere 

Informationen siehe https://www.privacyshield.gov/welcome); oder 

(b) bei Subjekten mit Sitz in anderen Ländern außerhalb des EWR (inkl. Japan) die Vereinbarung 

standardmäßiger durch die Europäische Kommission genehmigte Verpflichtungen. 

9.3 Weitere Einzelheiten über die Maßnahmen, die wir in diesen Fällen zum Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten ergreifen, sind auf Wunsch jederzeit erhältlich – Sie können uns 

jederzeit per E-Mail unter folgender Adresse kontaktieren: 

personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 
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10. Sicherheit 

10.1 Die Gesellschaft schenkt dem Schutz personenbezogener Daten vor Verlust, Missbrauch, 

Veröffentlichung, Änderungen, unberechtigten Zugriffen, Unzugänglichkeit und Vernichtung viel 

Aufmerksamkeit und sie ergreift sämtliche angemessenen Präventivmaßnahmen zum Schutz der 

Vertraulichkeit personenbezogener Daten einschließlich geeigneter organisatorischer und 

technischer Maßnahmen. Organisatorische Maßnahmen umfassen Kontrollmechanismen, die das 

Betreten unserer Räume einschränken, Mitarbeiterschulungen und Einschließen von physischen 

Akten in Kartotheken. Technische Maßnahmen umfassen Chiffrierung, Passwörter für den Zugriff 

auf unsere Systeme und die Nutzung der Antivirus-Software.  

10.2 Bei der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten können Ihre personenbezogenen Daten 

mit Hilfe des Internets übertragen werden. Auch wenn wir sämtliche Bemühungen entfalten, um 

personenbezogene Daten zu schützen, die Sie uns zur Verfügung stellen, ist die Übertragung von 

Informationen mit Hilfe des Internets nicht ganz sicher. Sie nehmen daher zur Kenntnis und 

akzeptieren, dass wir die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten nicht garantieren können, die 

auf unsere Webseiten übertragen werden, und dass diese Übertragung auf Ihre eigene Gefahr 

erfolgt. Sobald wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten, wählen wir strenge Verfahren und 

Sicherheitselemente, um einen unberechtigten Zugriff auf diese Daten zu verhindern.  

10.3 Falls wir Ihnen ein Passwort gegeben haben (oder falls Sie ein Passwort gewählt haben), 

welches den Zugriff auf Ihr Online-Konto ermöglicht, sind Sie für die Geheimhaltung dieses 

Passworts verantwortlich. Wir bitten Sie, dieses Passwort keinen Dritten mitzuteilen.   

 

 

 

 

 

11. Webs Dritter 

Unsere Webseiten, mobilen Applikationen und Accounts bei Social Media können gelegentlich 

Verweise auf Webseiten enthalten, die von Dritten betrieben werden, einschließlich Partnernetze 

und Gesellschaften unserer Gruppe. Wir weisen darauf hin, dass diese Richtlinie über den Schutz 

der Privatsphäre nur für die personenbezogenen Daten gilt, die wir über unsere Webseiten, 

Applikation und Accounts bei Social Media erheben oder die wir aus externen Quellen erhalten, 

und dass wir keine Verantwortung für die personenbezogenen Daten über Sie tragen können, die 

von Dritten erhoben und aufbewahrt werden. Webseiten Dritter haben eigene Bedingungen und 

Richtlinien über den Schutz der Privatsphäre und Sie sollten diese sorgfältig lesen, bevor Sie 

irgendwelche personenbezogenen Daten auf diese Webseiten weiterleiten. Wir billigen den Inhalt 

dieser Webseiten oder die Bedingungen und Richtlinien dieser Drittseiten nicht und übernehmen 

in diesem Zusammenhang auch keine Haftung.  
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12. Änderungen unserer Richtlinie über den Schutz der 

Privatsphäre 

Unsere Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre können wir gelegentlich aktualisieren. 

Sämtliche künftigen Änderungen der Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre werden auf 

dieser Seite veröffentlicht und Sie werden je nach Bedarf per E-Mail informiert. Wir empfehlen, 

diese Seite regelmäßig zu besuchen und zu kontrollieren, ob es irgendwelche Aktualisierungen 

oder Änderungen unserer Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre gegeben hat. Wenn Sie 

auch weiterhin unsere Dienstleistungen und unsere Webseiten nutzen oder uns Dienstleistungen 

anbieten und/oder für uns Dienstleistungen erbringen werden, dann bestätigen Sie damit, dass 

Sie die aktuelle Version unserer Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre durchgelesen und 

verstanden haben.  

13. Weitere Fragen oder Einreichung von Beschwerden 

13.1 Wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich der Erhebung, Nutzung oder Aufbewahrung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns haben oder in diesem Zusammenhang eine Beschwerde 

einreichen möchten oder wenn Sie irgendwelche Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Ihren 

personenbezogenen Daten geltend machen möchten, dann kontaktieren Sie uns bitte unter 

folgender Adresse: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Jede Beschwerde oder Streitigkeit 

bezüglich der Nutzung oder Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten werden wir 

untersuchen und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden.  

13.2 Sie haben auch die Möglichkeit, bei dem örtlichen Organ Beschwerde einzulegen, welches 

sich mit dem Datenschutz in dem Land der Europäischen Union befasst, in dem unsere 

Gesellschaft ihren Sitz hat oder in dem wir personenbezogene Daten verarbeiten, die das 

Anbieten von Waren oder Dienstleistungen an Ihre Person in der Europäischen Union betreffen. 

Sollten Sie nicht sicher sein, an welches der für den Schutz personenbezogener Daten 

zuständigen Organe Sie sich wenden sollen, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung 

legalservices@asahibeer.cz, die Ihnen behilflich sein wird. Falls Sie vielleicht der Auffassung sein 

sollten, dass Ihre Rechte verletzt wurden, können Sie sich mit Ihrem Anliegen an die örtlichen 

Gerichte wenden.  

Die in dieser Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre beschriebenen Vorgehensweisen stellen 

die aktuellen Grundsätze des Schutzes der Privatsphäre zum 25.05.2018 dar. 

Plzeň, am 13. 4. 2018 

 


