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Angaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten

[artikel 13 der reg. (U.E.) n. 679/2016]

Sehr geehrter Lieferant,

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Kunst. 13 der reg. (U.E.) n. 679/2016 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz des Einzelnen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr stellen wir folgende
Informationen zur Verfügung:

Kontaktdaten des Datenverarbeiters:

Der Datenverantwortliche ist Akifix S.p.A., Standort in Corso Italia, 27 - Bozen (BZ), 39100, der
unter 0731-619025 und unter akifix@akifix.com kontaktiert werden kann.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (R.P.D.):

Ein Datenschutzbeauftragter wurde nicht ernannt, da Akifix SpA diesen Manager nicht nur nicht
an die damit verbundene gesetzliche Verpflichtung gebunden hat, sondern ihn auch als derzeit in
seiner eigenen Organisationsstruktur nicht erforderlich eingestuft hat.

Zwecke und damit verbundene Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten:

Ihre persönlichen Daten werden in Ihren Vergleichen zu folgenden Zwecken rechtmäßig, korrekt und
transparent verarbeitet:

  Die Leistung der von Ihnen an Akifix SpA angeforderten Dienstleistungen, angegeben in dem
Vertrag, den Sie mit Akifix SpA unterzeichnet haben, und die damit verbundenen administrativen,
buchhalterischen und steuerlichen Verpflichtungen, einschließlich beispielsweise der Verwaltung des
Vertragsverhältnisses und etwaiger Streitigkeiten: Rechtsgrundlagen sind die Ausführung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die Partei ist, gemäß Art. 6, p. 1, l. b) der reg. (U.E.), die Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, gemäß Art. 6, p. 1, l.
c) der reg. (U.E.) und die Verfolgung des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung
Verantwortlichen gemäß Art. 6, p. 1, l. f) der reg. (U.E.);

  Die Erfüllung der damit verbundenen Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener
Daten, die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben, einschließlich beispielsweise der Bereitstellung
geeigneter Informationen: Rechtsgrundlage ist die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der die
Daten unterliegen Controller, gemäß Art. 6, p. 1, l. c) der reg. (U.E.);

  Schutz des Unternehmensvermögens von Akifix SpA durch ordentliche und außerordentliche
Wartung der verwendeten Hardware und Software sowie der E-Mail: Rechtsgrundlage ist die Verfolgung
des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Art. 6, p. 1, l. f) der reg.
(U.E.);
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  Nutzung der Funktionen einer Geschäftsinformationsplattform: Rechtsgrundlage ist die Verfolgung
des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Art. 6, p. 1, l. f) der reg.
(U.E.);

  Mitteilung per E-Mail über Nachrichten im Zusammenhang mit der von Akifix S.p.A. durchgeführten
wirtschaftlichen Tätigkeit und den von derselben organisierten Veranstaltungen: Rechtsgrundlage ist die
Zustimmung des Interessenten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gemäß Art. 6, p. 1, l. a) der reg.
(U.E.).

Kategorien Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten:

Ihre von Akifix S.p.A. gesammelten und verarbeiteten personenbezogenen Daten sind nur diejenigen, die
angemessen, relevant und auf das beschränkt sind, was für die oben aufgeführten Zwecke erforderlich ist.
Daher betreffen sie:

  Zum Beispiel Ihren Firmennamen, Ihre Kontaktdaten und in jedem Fall das, was unbedingt
erforderlich ist, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen für Akifix SpA zu erbringen, die in dem
von Ihnen unterzeichneten Vertrag angegeben sind, und um die damit verbundenen administrativen
Verpflichtungen zu erfüllen. Buchhaltung und Steuern;

  Zum Beispiel Ihren Handelsnamen und in jedem Fall, was für die Verarbeitung der damit
verbundenen Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten, die sich aus gesetzlichen
Verpflichtungen ergeben, unbedingt erforderlich ist;

  Nur archivierte personenbezogene Daten, die zum Schutz des Unternehmensvermögens von Akifix
S.p.A. durch normale und außerordentliche Wartung der verwendeten Hardware und Software sowie der
E-Mail unbedingt erforderlich sind;

  Zum Beispiel Ihren Firmennamen, Informationen zu Ihrer Zahlung und in jedem Fall, was unbedingt
erforderlich ist, um die Funktionen einer Geschäftsinformationsplattform nutzen zu können.

  Nur Ihr Firmenname und Ihre E-Mail-Adresse, um per E-Mail über die von Akifix S.p.A. ausgeübte
wirtschaftliche Tätigkeit und die von derselben organisierten Veranstaltungen zu kommunizieren.

Kategorien von Empfängern Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten:

Ein Empfänger ist definiert als die natürliche oder juristische Person, Behörde, Dienstleistung oder eine
andere Stelle, die die Übermittlung personenbezogener Daten erhält, mit Ausnahme von Behörden, die
personenbezogene Daten während einer Kontrolle gemäß Art. 3 erhalten. 4, n. 9 der reg. (U.E.).

In Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Akifix S.p.A. für die oben genan-
nten Zwecke können die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein:

  Mitarbeiter und / oder Auszubildende (Verwaltungsbereich und Gewerbebereich) von Akifix SpA als
Personen, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind, um die von Ihnen ange-
forderten Dienstleistungen zu erbringen, die in dem von Ihnen unterzeichneten Vertrag angegeben sind,
und die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben zu umgehen Buchhaltungs- und Steuerpflichten, Erfül-
lung der damit verbundenen Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten aus gesetzlichen
Verpflichtungen, Schutz des Unternehmensvermögens von Akifix SpA durch die ordentliche und
außerordentliche Wartung der verwendeten Hardware und Software sowie E-Mail nutzen die Funktionen
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von eine Geschäftsinformationsplattform und Kommunikation über E-Mail-Nachrichten in Bezug auf die
von derselben ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeit und die von derselben organisierten Veranstaltungen:
legt fest, dass alle diese Themen ordnungsgemäß über die geeigneten Maßnahmen zum Schutz personen-
bezogener Daten geschult sind ;;

  Themen außerhalb unserer Organisationsstruktur, wie beispielsweise Handelsagenturen und / oder
Handelsvertreter, als Datenverarbeiter, um die Dienstleistungen zu erbringen, die Sie bei Akifix SpA
angefordert haben, wie in dem Vertrag angegeben, den Sie mit dem Unternehmen unterzeichnet haben
Gleiches gilt: Es wird festgelegt, dass alle diese Subjekte durch einen Sondervertrag an Akifix SpA
gebunden sind, der angemessene Maßnahmen vorsieht, um den Schutz der ihnen anvertrauten
personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

  Themen außerhalb unserer Organisationsstruktur, wie beispielsweise Banken und Finanzinstitute, als
Datenverarbeiter, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen für Akifix SpA zu erbringen, die in
dem von Ihnen unterzeichneten Vertrag angegeben sind: it wird festgelegt, dass alle diese Subjekte durch
einen Sondervertrag an Akifix SpA gebunden sind, der angemessene Maßnahmen vorsieht, um den
Schutz der ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten zu gewährleisten;

  Themen außerhalb unserer Organisationsstruktur, wie beispielsweise Steuereintreiber und / oder
Buchhaltungsexperten und / oder Wirtschaftsprüfer als Datenverarbeiter, um die damit verbundenen
administrativen, buchhalterischen und steuerlichen Verpflichtungen zu erfüllen: Ja legt fest, dass alle
Diese Personen sind durch einen Sondervertrag an Akifix SpA gebunden, der angemessene Maßnahmen
vorsieht, um den Schutz der ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

  Themen außerhalb unserer Organisationsstruktur, wie beispielsweise Wirtschaftsprüfer als
Datenverantwortliche, um die damit verbundenen administrativen, buchhalterischen und steuerlichen
Verpflichtungen zu erfüllen: Es wird festgelegt, dass alle diese Themen an Akifix SpA gebunden sind.
durch einen Sondervertrag, der angemessene Maßnahmen vorsieht, um den Schutz der ihnen anvertrauten
personenbezogenen Daten zu gewährleisten;

  öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise die Revenue Agency als für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, um die damit verbundenen administrativen, buchhalterischen und steuerlichen
Verpflichtungen zu erfüllen;

  Themen außerhalb unserer Organisationsstruktur, wie beispielsweise SAEV Srl als
Datenverantwortliche, um die damit verbundenen Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten
aus rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen: Gibt an, dass alle diese Themen an Akifix gebunden sind
SpA durch einen Sondervertrag, der angemessene Maßnahmen vorsieht, um den Schutz der ihnen
anvertrauten personenbezogenen Daten zu gewährleisten;

  Themen außerhalb unserer Organisationsstruktur, wie beispielsweise PAMO Computers Srl als
Datenverarbeiter, um die Vermögenswerte des Unternehmens durch die normale und außerordentliche
Wartung der verwendeten Hardware und Software zusätzlich zu der von E-Mail zu schützen : Es wird
festgelegt, dass alle diese Subjekte durch einen Sondervertrag an Akifix SpA gebunden sind, der
angemessene Maßnahmen vorsieht, um den Schutz der ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten zu
gewährleisten.

  Themen außerhalb unserer Organisationsstruktur, wie beispielsweise Berater für kommerzielle
Informationen als Datenverarbeiter, um die Funktionen einer Geschäftsinformationsplattform nutzen zu
können: Es wird festgelegt, dass alle diese Themen an Akifix SpA von gebunden sind ein Sondervertrag,
der angemessene Maßnahmen vorsieht, um den Schutz der ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten
zu gewährleisten.
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Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation:

Akifix S.p.A. hat die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine
internationale Organisation als für die oben genannten Zwecke nicht erforderlich bewertet.

Aufbewahrungsfrist Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten:

Akifix SpA speichert Ihre personenbezogenen Daten in einer Form, die es Ihnen ermöglicht, sich für
einen Zeitraum zu identifizieren, der die in dem von Ihnen unterzeichneten Vertrag angegebene
Erbringung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen nicht überschreitet, und für einen weiteren
Zeitraum von 10 Jahren ab der Umgehung der entsprechenden Verwaltung , Sozialversicherungs-,
Versicherungs- und Steuerpflichten oder die Umgehung der damit verbundenen Verpflichtungen in Bezug
auf den Schutz personenbezogener Daten, die sich aus gesetzlichen Verpflichtungen ergeben, und sorgen
dann für deren Zerstörung oder Löschung.

Akifix S.p.A. speichert Ihre persönlichen Daten in einer Form, die Ihre Identifizierung für einen weiteren
Zeitraum von 5 Jahren ab Nutzung der Funktionen einer Geschäftsinformationsplattform ermöglicht, und
sorgt dann für deren Zerstörung oder Löschung.

Akifix SpA speichert Ihre persönlichen Daten in einer Form, die Ihre Identifizierung bis zum möglichen
Widerruf Ihrer Einwilligung ermöglicht, um per E-Mail Nachrichten über die von derselben ausgeübte
wirtschaftliche Tätigkeit und die von derselben organisierten Veranstaltungen zu kommunizieren für ihre
Zerstörung oder Löschung sorgen.

Deine Rechte:

Sie als Interessent können das Recht ausüben auf:

  Greifen Sie auf Ihre gemäß Art. 3 verarbeiteten personenbezogenen Daten zu. 15 der reg. (U.E.) um:

  Überprüfen Sie die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und, falls ja:

  Überprüfen Sie den Zweck der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.

  Überprüfen Sie die Kategorien Ihrer verarbeiteten persönlichen Daten.

  Überprüfen Sie die Empfängerkategorien Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten.
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  Überprüfen Sie die Aufbewahrungsfrist Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten.

  Überprüfen Sie die Möglichkeit, das Recht zur Berichtigung Ihrer verarbeiteten personenbezogenen
Daten, zur Löschung Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten oder zur Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten auszuüben.

  Prüfen Sie die Möglichkeit, beim Garanten eine Beschwerde zum Schutz personenbezogener Daten
einzureichen.

  Überprüfen Sie die Verwendung eines automatisierten Entscheidungsprozesses und, falls ja, die
verwendete Logik.

  Korrektur Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 der reg. (U.E.) im Falle einer
Ungenauigkeit derselben;

  Um die Löschung Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 der reg. (U.E.),
unbeschadet des Bestehens einer gegenteiligen gesetzlichen Verpflichtung oder des Vorhandenseins der
Notwendigkeit, diese zum Zwecke der Beurteilung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor
Gericht zu behandeln, im Falle von:

  Das Fehlen der Notwendigkeit, sie für die angegebenen Zwecke zu behandeln, ist vergangen.

  Vorbeugender oder gleichzeitiger Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung derselben;

  Schätzung der Rechtswidrigkeit der Behandlung derselben;

  das Bestehen einer auferlegten gesetzlichen Verpflichtung, sie zu annullieren;

  Um die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 der reg.
(U.E.), im Fall von:

  Zeitgenössische Anfechtung der Richtigkeit derselben, begrenzt auf den Zeitraum, der erforderlich ist,
damit Akifix S.p.A. diese Richtigkeit überprüfen kann;

  Einschätzung der Rechtswidrigkeit der Verarbeitung derselben und des anschließenden Widerspruchs
gegen deren Löschung;

  Das Vorhandensein der Notwendigkeit, dasselbe zu behandeln, wurde überprüft, um ein Recht vor
Gericht festzustellen, auszuüben oder zu verteidigen.

  Um in einem strukturierten Format, das üblicherweise und automatisch von einem automatischen Ge-
rät gelesen werden kann, Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten und gegebenenfalls eine Mitteilung
derselben an einen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen gemäß Art. 20 der reg. (U.E.) in
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Übermittlung von Nachrichten per E-Mail über
die von Akifix S.p.A durchgeführte wirtschaftliche Tätigkeit und die von ihr organisierten Veranstaltun-
gen.
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Akifix S.p.A. ist verpflichtet, jeden Antrag auf Ausübung der oben genannten Rechte rechtzeitig zu
bewerten und angemessen zu beantworten, es sei denn, es gibt einen berechtigten Grund, dies zu verhin-
dern.

Ihr Recht, einen Anspruch geltend zu machen:

Als interessierte Partei haben Sie das Recht, beim Garantiegeber eine Beschwerde zum Schutz personen-
bezogener Daten einzureichen, falls Akifix SpA Ihr Recht verletzt, indem Sie das entsprechende Formular
an die E-Mail protocollo @ pec senden. gpdp.it

Art der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten:

Ihre Mitteilung Ihrer personenbezogenen Daten an Akifix SpA ist vertraglich obligatorisch für die Erfül-
lung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen, die in dem von Ihnen unterzeichneten Vertrag mit
derselben und rechtsverbindlich in Bezug auf die Umgehung der damit verbundenen administrativen,
sozialen und versicherungstechnischen Versicherung angegeben sind und steuerliche Verpflichtungen und
die Umgehung der damit verbundenen Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten aus
rechtlichen Verpflichtungen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Weigerung, solche personenbezogenen Daten anzugeben, zu Akifix SpA
führen würde. die Unmöglichkeit, die oben genannten Zwecke zu erfüllen.

Ihre Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Akifix SpA ist weder vertraglich noch rechtlich
verpflichtend, was den Schutz des Unternehmensvermögens durch die ordentliche und außerordentliche
Wartung der verwendeten Hardware und Software sowie die Nutzung der Funktionen per E-Mail betrifft
einer Geschäftsinformationsplattform und Kommunikation per E-Mail mit Nachrichten über die
wirtschaftliche Tätigkeit von Akifix SpA und die von dieser organisierten Veranstaltungen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihre Weigerung, solche personenbezogenen Daten anzugeben, zu Akifix
SpA führen würde. die Unmöglichkeit, die oben genannten Zwecke zu erfüllen.

Datum

______________________________

Die interessierte Partei  

______________________________ 
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Ich stimme der Behandlung meiner persönlichen Daten zu
[artikel 7 der reg. (U.E.) n. 679/2016]

Ich, _____________________________________________________________________________, habe 
als interessierte Partei die Informationen über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, die von 
Akifix S.p.A. als Datenverantwortlicher gemäß den Bestimmungen der Kunst zur Verfügung gestellt 
wurden, gelesen und verstanden. 7 der reg. (U.E.) n. 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz des Einzelnen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zum 
freien Datenverkehr stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Daten für folgenden 
Zweck:

Die Kommunikation per E-Mail über Nachrichten im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit von 
Akifix S.p.A. und von diesen organisierten Veranstaltungen.

Datum:

______________________________

Die interessierte Partei:

______________________________________


