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INF001,1 Rev. 1 vom 16/07/2020 

INFORMATIONSBLATT ÜBER DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  

IM SINNE DES ART. 13 DER DSGVO (DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG) NR. 679/2016 

  

Liebes Mitglied,  

für die in der EU-Verordnung Nr. 679/2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehenen Zwecke informieren wir Sie, 

dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten unter Einhaltung der in der genannten Verordnung vorgesehenen Vorschriften und der sich daraus 

ergebenden Rechte und Pflichten verarbeitet werden. 

Wir möchten daher auf Folgendes hinweisen. 

RECHTSINHABER DER 

DATENVERARBEITUNG 

Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist der TEAM K mit Sitz in P.zza Erbe, 37 - 39100 BOLZANO (BZ), ST. NR. 94139810215 und kann 

jederzeit telefonisch unter +39 349 8664766 oder per E-Mail unter info@team-k.eu kontaktiert werden.  

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
Der Rechtsinhaber hat einen Datenschutzbeauftragten (DSB) oder einen Data Protection Officer (DPO) ernannt, welcher für Fragen 

zum Datenschutz und zur angewandten Praxis unter der Adresse info@pl-consulting.it schriftlich erreichbar ist. 

ART DER VERARBEITETEN DATEN 

Der Inhaber der Datenverarbeitung wird die Daten verarbeiten, die unter die Definitionen der Art. 4 und 9 der Verordnung fallen, 

einschließlich, als Beispiel und ohne Einschränkung, Name, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Daten bezüglich der 

Arbeitsbedingungen sowie besondere Kategorien von personenbezogenen Daten wie Sprachmitgliedschaft, Mitgliedschaft in 

politischen Parteien, Existenz von strafrechtlichen Verurteilungen, Foto- und audiovisuelles Material usw. nachfolgend und insgesamt 

nur "Persönliche Daten". 

ZWECK/RECHTSGRUNDLAGE/FOLGEN 

DER NICHT-BEHANDLUNG  

Ihre persönlichen Daten werden mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung verarbeitet, falls erforderlich: 

a) Verfolgung der satzungsgemäßen Zwecke der Partei, wie z.B. 

beispielhaft und nicht ausschließlich die Verwaltung Ihrer 

Mitgliedschaft und allgemein der Vereinsfunktionen, die 

Führung des Mitgliederregisters, die Einziehung von Geldern, 

die Erfüllung der Informationspflichten einschließlich der 

buchhalterischen, administrativen und steuerlichen 

Verpflichtungen, die politische Propaganda und die 

Kommunikation der Initiativen der Partei auch durch die 

Versendung von SMS, E-Mails, Telefonanrufen usw. 

Ihre Zustimmung 

 

Die Angabe Ihrer Daten ist fakultativ, 

aber wenn Sie sie nicht angeben, ist 

es unmöglich, Ihre Registrierung bei 

der Vertragspartei zu verwalten. 

 

b) Sammlung und Speicherung von Foto- und audiovisuellem 

Material zur Förderung der Aktivitäten der Partei durch 

Veröffentlichung auf Websites, sozialen Seiten und Web-

Streaming-Plattformen, die mit der Partei in Verbindung 

stehen, sowie die Herstellung von Broschüren, Flugblättern 

und anderem Werbematerial, das notwendig oder auch nur 

zweckmäßig sein kann; 

Die Angabe Ihrer Daten ist fakultativ, 

und die Nichtangabe macht es 

unmöglich, das Foto- und 

audiovisuelle Material für 

Werbezwecke zu verwenden. 

c) die Erfüllung von Verpflichtungen, die durch Gesetze, 

Verordnungen oder gemeinschaftliche Rechtsvorschriften 

festgelegt sind; 

Rechtliche 

Verpflichtung 

Die Angabe Ihrer Daten ist 

obligatorisch, da sie zur Erfüllung 

einer gesetzlichen Verpflichtung 

notwendig ist. 

DATENVERARBEITUNGSMETHODEN  

Die Verarbeitung der persönlichen Daten wird unter der Autorität des Inhabers von Personen durchgeführt, die gemäß Art. 29 des 

DSGVO speziell für die Verarbeitung bestellt, autorisiert und angewiesen sind, und zwar mittels manueller, computergestützter oder 

telematischer Instrumente, mit einer Logik, die eng mit den Zwecken verbunden ist, und in jedem Fall so, dass die Vertraulichkeit und 

Sicherheit der persönlichen Daten gewährleistet ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch im Namen des Inhabers 

der Datenverarbeitung durch speziell nach Art. 28 des DSGVO benannte Datenverarbeiter erfolgen. 

DATENEMPFÄNGER 
Ihre persönlichen Daten können mit geteilt werden: 

a) natürliche Personen, die vom Inhaber der Datenverarbeitung nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur 
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Verarbeitung personenbezogener Daten ermächtigt wurden (Mitarbeiter in jeder Eigenschaft, Rechts- und Steuerberater, IT- und 

Marketingberater usw.); 

b) Personen, Organisationen oder Behörden, denen Ihre persönlichen Daten aufgrund von Gesetzen, Vorschriften oder Anordnungen 

der Behörden mitgeteilt werden müssen; 

ÜBERTRAGUNG VON DATEN IN 

LÄNDER AUSSERHALB DER EU 

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche überträgt die in seinem Besitz befindlichen Daten nicht in Länder außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums. 

SPEICHERUNG PERSÖNLICHER DATEN 

Ihre persönlichen Daten für die in den Buchstaben a) und b) genannten Zwecke werden für die Zeit aufbewahrt, die für die Erfüllung 

der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen erforderlich ist. In jedem Fall gilt dies unbeschadet der weiteren Konservierung, die in den 

geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der in Artikel 2220 des italienischen Zivilgesetzbuches vorgesehenen, vorgesehen ist.  (10 

Jahre). 

Ihre persönlichen Daten, die für die unter Buchstabe c) genannten Zwecke verarbeitet werden, werden bis zu dem von der spezifischen 

Verpflichtung oder dem anwendbaren Gesetz oder der Bestimmung vorgesehenen Zeitraum oder bis zu dem vom nationalen Gesetz 

vorgesehenen und zugelassenen Zeitraum zum Schutz Ihrer Interessen aufbewahrt (Art. 2946 c.c.).  

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

Gemäß Artikel 15 bis 22 der DSGVO haben Sie das Recht dazu: 

 

a) Bitten Sie um Bestätigung der Existenz oder Nicht-Existenz Ihrer persönlichen Daten; 

b) Informationen über den Zweck der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden oder werden, und, wenn möglich, die Dauer der 

Speicherung zu erhalten; 

c) die Aktualisierung, Korrektur und Löschung von Daten zu erhalten; 

d) um die Einschränkung der Behandlung zu erreichen; 

e) Datenportabilität zu erhalten, d.h. sie von einem Datenverantwortlichen in einem strukturierten, allgemein verwendeten, 

maschinenlesbaren Format zu empfangen und sie ungehindert an einen anderen Datenverantwortlichen zu übertragen; 

f) sich der Verarbeitung jederzeit und auch bei der Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken widersetzen; 

g) sich gegen eine automatisierte Entscheidungsfindung in Bezug auf natürliche Personen, einschließlich der Erstellung von Profilen, 

aussprechen. 

h) den für die Verarbeitung Verantwortlichen um Zugang zu den personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder Löschung 

oder um die Einschränkung der ihn betreffenden Verarbeitung zu bitten oder sich ihrer Verarbeitung zu widersetzen, sowie um 

das Recht auf Übertragbarkeit der Daten; 

i) die Zustimmung jederzeit widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der vor dem Widerruf 

erteilten Zustimmung und in jedem Fall, wenn keine rechtliche Verpflichtung besteht; 

 

Sie haben auch das Recht und die Möglichkeit, bei den Aufsichtsbehörden (Datenschutzbehörde - www.garanteprivacy.it) eine 

Beschwerde einzureichen. 

WIE DIE RECHTE DER BETREFFENDEN 

PERSON AUSGEÜBT WERDEN 

KÖNNEN 

Um Ihre Rechte auszuüben, können Sie sich jederzeit direkt an den Inhaber unter der Adresse info@team-k.eu oder telefonisch unter 

+39 349 8664766 wenden. 

 

Der Eigentümer hat dies unverzüglich, in jedem Fall aber spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags zu tun. Die 

Frist kann bei Bedarf um zwei Monate verlängert werden, wobei die Komplexität und die Anzahl der eingegangenen Anträge zu 

berücksichtigen sind. In solchen Fällen wird der Eigentümer Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihres Antrags informieren und 

Ihnen die Gründe für die Verlängerung mitteilen. 
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