
ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG 
ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 
 

 
Ich, die/der unterzeichnende ...................................................... erkläre hiermit ausdrücklich meine 

Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (nachfolgend die „Daten“) durch die S.C. FILIP 
AND FAMILY S.R.L. und ihre eventuellen Rechtsnachfolger sowie gegebenenfalls durch Stellvertreter der 
S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L (gemeinsam „S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L“). 

Ich erkläre hiermit, dass ich, umfassend informiert und aus freiem Willen Daten über mich selbst, 
Angehörige meiner Familie (einschließlich Angehöriger und Verwandter bis einschließlich vierten Grades) 
sowie, von Fall zu Fall, andere Personen, wie sie in dem Anhang angeführt sind, zu den Zwecken zur 
Verfügung stelle, (i) den individuellen Arbeitsvertrag, den die/der Unterzeichner/in mit der S.C. FILIP AND 
FAMILY SRL abgeschlossen hat, sowie eventuelle Tarifverträge zu erfüllen, (ii) Leistungen und 
Einrichtungen bereitzustellen, (iii) CSR (Soziale Unternehmensverantwortung), kulturelle, 
fortbildungsbezogene und sonstige Events zu organisieren, (iv) die Sicherheit von Personen, Bereichen 
und Arbeitsgeräten sowie von Daten und Informationen sicherzustellen, (v) die körperliche und geistige 
Gesundheit in einem Maße aufrechtzuerhalten, das für die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit 
angemessen ist, (vi) die Verpflichtungen zu erfüllen, die sich von aktuellen Verfügungen und gerichtlichen 
Beschlüssen gegen die S.C. FILIP AND FAMILY SRL ableiten lassen, (vii) Berichte und Statistiken zu 
erstellen, und (viii) zu anderen Zwecken, die gesetzlich zulässig sind, oder wie sie in internen Regelungen 
von der S.C. FILIP AND FAMILY SRL festgelegt sind. 

Ich verpflichte mich hiermit, dass ich, sollten Änderungen bezüglich der bereitgestellten Daten 
eintreten, die S.C. FILIP AND FAMILY SRL über alle solchen Änderungen in Kenntnis setze und jegliche 
Veränderungen, sollte dies von der S.C. FILIP AND FAMILY SRL verlangt werden, zur Aktualisierung der 
Unterlagen der S.C. FILIP AND FAMILY SRL vorzulegen.  

Ich stimme hiermit der Offenlegung der Daten gegenüber dem folgenden Personenkreis unter der 
Bedingung zu, dass die Vertraulichkeit der Daten gewahrt bleibt: Mitarbeiter und Kooperationspartner der 
S.C. FILIP AND FAMILY SRL, Behörden und öffentliche Einrichtungen, andere öffentlich- oder 
privatrechtliche Einrichtungen (einschließlich, jedoch ohne Begrenzung, Depozitarul Central S.A.) für die 
genannten Zwecke. 

Ich stimme hiermit zu, dass die Daten während der gesamten Dauer, die für die erwähnten Zwecke 
erforderlich ist, während der gesamten Dauer der Arbeit bzw. Zusammenarbeit mit oder für die S.C. FILIP 
AND FAMILY SRL, sowie nach der Beendigung des individuellen Arbeitsvertrags/der individuellen 
Zusammenarbeit mit automatischen und/oder manuellen Mitteln verarbeitet wird. 

Ich erkläre hiermit, dass ich über die Rechte in Kenntnis gesetzt wurde, die mir gemäß 
rumänischem Gesetz Nr. 677/2001 zum Schutz natürlicher Personen im Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten, einschließlich späterer Ergänzungen 
und Änderungen, sowie gemäß Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen im Hinblick 
auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, auch als DSGVO 
(Datenschutz-Grundverordnung) bekannt, zustehen, einschließlich, ohne Begrenzung, über die 
Informationspflicht und das Recht auf Auskunft, das Widerspruchsrecht, Entscheidungen im Einzelfall nicht 
zu unterliegen, sowie über das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten. 

Abgefasst in zwei Originalausfertigungen, von denen eine für die/den Unterzeichner/in und eine 
für die S.C. FILIP AND FAMILY SRL vorgesehen ist.  
 
 
 
 

Datum: _________________  Nachname und Vorname: 
 _____________________ 
 
 

                                                        
Unterschrift:  _____________________ 
 



 
 
 
 
 

 


