
 

 

 

Verarbeitete personenbezogene Daten  

Die vom Verfasser erhobenen und verarbeiteten allgemeinen personenbezogenen Daten 
fallen in folgende Kategorien: 

- Daten zur Identifizierung (insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 

Steuernummer, Alter, Geschlecht, Geburtsort und -datum, Personalausweis, 
Führerschein); 

- personenbezogene Daten in Bezug auf Bildung und Arbeit (insbesondere Lebenslauf 

und Berufserfahrungen, Bildungsabschlüsse, Praktika oder Berufsausbildungen, 
berufliche Qualifikationen). 

Art und Weise der Datenverarbeitung 

Die Daten werden ausschließlich von folgenden Mitarbeitern verarbeitet, die vom 

Verfasser ausdrücklich mit deren Verarbeitung betraut wurden: die Mitarbeiter der 
Personalabteilung und der Verwaltungsabteilung, die Mitarbeiter des Systems für 

Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltmanagement des Unternehmens, die Mitarbeiter an 
der Rezeption und in der Rechtsabteilung. 

Die Verarbeitung erfolgt zudem mit Mitteln und Geräten im Papier-, Digital- oder 

Telematikformat unter Einhaltung der Bestimmungen zur Gewährleistung der Sicherheit 
und Vertraulichkeit sowie unter anderem zur Gewährleistung der Richtigkeit, Aktualität 
und Zugehörigkeit der Daten im Hinblick auf die nachfolgend genannten Zwecke. 

Sie werden in die zuständigen Datenbanken der Kommunikations- und 

Veranstaltungsabteilung aufgenommen. 

In Bezug auf die Verarbeitungsvorgänge wird Folgendes festgelegt: 

- die Weitergabe derselben Daten ist ausgeschlossen; 

- die Daten werden nur für den Zeitraum gespeichert, der für den Zweck erforderlich 

ist, für den sie erhoben wurde, wobei sie anschließend vernichtet werden. 

Zwecke der Datenverarbeitung 

- Die Verarbeitung wird zu folgenden Zwecken durchgeführt: 

1. Organisation von Veranstaltungen im Auftrag von Kunden oder des Unternehmens 
selbst 

 

 



 

 

Art der Datenbereitstellung 

- Die Angabe von Daten ist freiwillig; eine eventuelle Verweigerung, die Daten zur 
Verfügung zu stellen oder deren Verarbeitung zu genehmigen, kann es dem 

Unternehmen jedoch unmöglich machen, den angegebenen Zweck zu erreichen. 

Umfang der Übermittlung der personenbezogenen Daten 

In Bezug auf den unter Punkt 1 genannten Zweck können die personenbezogene Daten  
an folgende Kategorien von Subjekten weitergegeben werden: 

1. An andere Unternehmen der Gruppe (Tochterunternehmen oder verbundene 
Unternehmen, auch indirekt, gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen); 

2. An einen bestimmten Kunden; 

Die Daten werden nicht veröffentlicht. 

Rechte der betroffenen Person 

In Bezug auf die oben genannten Verarbeitungen und die entsprechenden, in den 
Archiven der Gesellschaft vorhandenen Daten können die in Artikel 7 des 

Gesetzesdekrets 196/2003 genannten Rechte gemäß den  in Art. 9 angeführten 
Verfahren, dessen Text unten vollständig wiedergegeben ist, ausgeübt werden. Weitere 

Informationen zur Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten, die 
direkt angegeben oder auf andere Weise erfasst wurden, können beim Inhaber der 
Datenverarbeitung angefordert werden. 

Inhaber der Datenverarbeitung 

- Inhaber der Datenverarbeitung ist Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena mit 
Sitz in der Strada 4 Palazzo Q8 - 20089 Rozzano - MI; 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung 

- Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der vorübergehende Personal- und 

Organisationsleiter des Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, der im Sinne 
dieses Gesetzes am Sitz der verfassenden Gesellschaft amtsansässig ist. 

Diese Mitteilung schließt natürlich nicht aus, dass andere Informationen in Bezug auf 

nicht sensible Daten zum Zeitpunkt der Datenerhebung oder später mündlich an die 
betroffenen Personen weitergegeben werden. 

Gesetzesdekret 196/2003 Ausübung des Auskunftsrechts 

 

 

 



 

 

 

Art. 7 - Auskunftsrecht für personenbezogene Daten und sonstige 

Rechte 

1. Die betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung über das Bestehen oder 
Nichtbestehen personenbezogener Daten zu erhalten, 

auch wenn diese noch nicht registriert wurden, sowie deren Mitteilung in verständlicher 
Form anzufordern. 

2. Die betroffene Person hat das Recht, die folgenden Angabe zu erhalten: 

a) Angaben über die Herkunft der personenbezogenen Daten; 

b) Angaben über die Zwecke sowie die Art und Weise der Verarbeitung; 

c) Angaben über die im Falle der Verarbeitung mit elektronischen Mitteln zur 
Anwendung kommenden Logik; 

d) Angaben über die der Identifikationsdaten des Inhabers und der Verantwortlichen 

der Datenverarbeitung sowie des gemäß Artikel 5, Absatz 2, ernannten Vertreters; 

e) Angaben über die Subjekte oder Kategorien von Subjekten, denen die 
personenbezogenen Daten mitgeteilt werden dürfen oder die als im Hoheitsgebiet des 
Staates ernannte Vertreter, 

Verantwortliche oder Beauftragte davon in Kenntnis gesetzt werden können. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, folgende Maßnahmen einzufordern: 

a) die Aktualisierung, Berichtigung oder bei Interesse Ergänzung der Daten; 

b) die Löschung, Anonymisierung  oder Sperrung von Daten, die unter Verstoß gegen 
das Gesetz verarbeitet wurden, einschließlich jener Daten, deren Aufbewahrung nicht 

der Erfüllung jener Zwecke dient, für welche die Daten gesammelt oder anschließend 
verarbeitet wurden; 

c) eine Bescheinigung darüber zu erhalten, dass die unter Punkt a) und b) genannten 
Vorgänge auch hinsichtlich ihres Inhalts denjenigen zur Kenntnis gebracht wurden, 

denen die Daten mitgeteilt oder an die sie verbreitet wurden, es sei denn, die Erfüllung 
dieser Anforderung erweist sich als unmöglich oder bedingt einen im Vergleich zum 

geschützten Recht  unverhältnismäßig großen Aufwand von Mitteln. 

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich folgendem ganz oder teilweise 
entgegenzustellen: 

- aus berechtigten Gründen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die ihn 

betreffen, auch wenn dies für den Zweck der Erhebung von Belang ist; 



 

 

 

- der Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreffen, zum Zwecke des 
Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs oder zur Durchführung von 
Marktforschungen oder zur kommerziellen Kommunikation. 

Art. 9 - Art und Weise der Ausübung 

1. Die an den Inhaber oder Verantwortlichen der Datenverarbeitung gerichtete Anfrage 
kann auch per Einschreiben, Fax oder E-Mail übermittelt werden. Der 
Datenschutzbeauftragte kann in Bezug auf neue technologische Lösungen ein anderes 

geeignetes System festlegen. Wenn es um die Ausübung der Rechte gemäß Art. 7, 
Absätze 1 und 2, geht, kann der Antrag auch mündlich gestellt werden und wird in 

diesem Fall von der beauftragten oder verantwortlichen Person zusammenfassend 
notiert. 

2. Bei der Ausübung der in Artikel 7 genannten Rechte kann die betroffene Personen 

anderen natürlichen Personen, Institutionen, Vereinigungen oder Organisationen 
schriftlich eine Ermächtigung oder Vollmacht erteilen. Die betroffene Person kann auch 
von einer Person ihres Vertrauens unterstützt werden. 

3. Die in Artikel 7 genannten Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten verstorbener 

Personen können von Personen ausgeübt werden, die in eigenem Interesse oder zum 
Schutz der betroffenen Person oder aus schützenswerten familiären Gründen handeln. 

4. Die Identität der betroffenen Person wird anhand geeigneter Bewertungselemente 

überprüft, auch anhand verfügbarer Dokumente oder Urkunden oder durch Vorlage oder 
Anhängen einer Kopie eines Ausweises. Die Person, die im Namen der betroffenen 

Person handelt, legt eine Kopie der Vollmacht oder der Ermächtigung vor oder bei, die 
in Gegenwart eines Bevollmächtigten unterzeichnet oder mit einer nicht beglaubigten 
Kopie eines Ausweises der betroffenen Person unterzeichnet und vorgelegt wurde. 

Handelt es sich bei der betroffenen Person um eine juristische Person, eine Einrichtung 
oder eine Vereinigung, so wird der Antrag von der natürlichen Person gestellt, die auf 

Grundlage der jeweiligen Statuten oder Verordnungen dazu ermächtigt ist. 

5. Der in Artikel 7, Absätze 1 und 2, genannte Antrag ist frei und ohne Einschränkungen 
zu formulieren und kann vorbehaltlich begründeter Gründe in einem Zeitraum von 
mindestens neunzig Tagen erneuert werden. 

 


