
 

 

INFORMATIONSSCHRIFT ZUR VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
TECNOSTRUTTURE S.r.l. stellt als Verantwortlicher der Verarbeitung der personenbezogenen Daten (nachstehend 
„Verantwortlicher“) die vorliegende Informationsschrift gemäß der europäischen und italienischen Bestimmungen für 
Datenschutz für die betroffenen Personen bereit.  
 
Zweck und rechtliche Grundlage der Bearbeitung  
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten für Zwecke, die mit der 
Durchführung von Personalrecherchen und -auswahlverfahren verbunden oder zweckdienlich sind. Die 
Rechtsgrundlage ist die Notwendigkeit zur Verfolgung der oben erwähnten Zwecke, und die Zustimmung ist nur bei 
Vorhandensein von gesundheitsbezogenen Daten, wie z.B. der Zugehörigkeit zu geschützten Kategorien, 
erforderlich.  
 
Dauer der Speicherung der Daten  
Der Verantwortliche wird die Daten für einen Zeitraum von maximal vierundzwanzig Monaten verarbeiten, danach 
werden sie vernichtet oder anonymisiert.  
 
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen im Fall der Weigerung  
Die Bereitstellung der Daten ist notwendig, weshalb jede eventuelle Weigerung, sie ganz oder teilweise zu liefern, es 
dem Verantwortlichen unmöglich machen kann, das Profil des Kandidaten zu beurteilen.  
 
Kategorien von Empfängern  
Der Verantwortliche wird die Daten nicht weitergeben, sondern beabsichtigt, sie an interne Personen weiterzuleiten, 
die aufgrund ihrer jeweiligen Aufgaben zur Verarbeitung berechtigt sind, sowie an Dritte, die sich im eigenen Namen 
um die Suche nach Personal kümmern, an Fachleute, Agenturen oder Unternehmen, die an der Suche nach 
Personal beteiligt sind, an Arbeitnehmerberater und Betriebsmediziner.  
Sollten diese Empfänger die Daten anstelle des Verantwortlichen verarbeiten, werden sie mittels entsprechendem 
Vertrag oder anderem Rechtsakt als Auftragsverarbeiter bestellt.  
 
Übermittlung in ein Drittland und/oder an eine internationale Organisation  
Die personenbezogenen Daten werden weder in außereuropäische Drittländer noch an internationale Organisationen 
übermittelt.  
 
Rechte der betroffenen Personen  
Die betroffene Person hat das Recht, den Verantwortlichen zu bitten, Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten zu 
erhalten und etwaige Ungenauigkeiten zu korrigieren, sie gegebenenfalls zu löschen oder ihre Verarbeitung 
einzuschränken, ihrer Verarbeitung aus Gründen berechtigter Interessen des Verantwortlichen zu widersprechen und 
die Übertragbarkeit der persönlich zur Verfügung gestellten Daten nur in dem Fall zu erlangen, wenn diese einer 
automatisierten Verarbeitung aufgrund einer Zustimmung oder eines Vertrages unterzogen werden. Die betroffene 
Person hat auch das Recht, die erteilte Einwilligung für diejenigen Zwecke der Verarbeitung, die sie erfordern, zu 
widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs durchgeführten Verarbeitung.  
Um ihre Rechte auszuüben, kann die betroffene Person das Formular unter folgendem Link verwenden 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 und es an folgende E-Mail 
Adresse senden: risorseumane@tecnostrutture.eu. Die betroffene Person hat auch das Recht, bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde, dem Garanten für den Datenschutz, eine Beschwerde einzulegen (www.garanteprivacy.it).  
 
Nach dem Lesen des oben genannten Informationsschreibens erkläre ich mich mit der Verarbeitung der eventuell 
übermittelten Gesundheitsdaten einverstanden.  
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