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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
EU VERORDNUNG 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr von solchen Daten
Namirial S. p. A. verarbeitet Daten gemäß den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Verkehr solcher Daten (nachstehend „EU VO 2016/679“ genannt).
Entsprechend der Artikel 13 und 14 der vorgenannten Verordnung werden erfolgen nachfolgend Angaben zu den Kenndaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten
im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen von Vertragsabschlüssen und der Bereitstellung von Diensten.
Der Verantwortliche ist NAMIRIAL S.p.A., Hauptsitz in Senigallia (AN), PLZ 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4.
Datenschutzbeauftragter (DSB) ist Serena Donegani.
Art der verarbeiteten Daten
Die bereitgestellten und von Namirial S.p.A. verarbeiteten Daten sind allgemeine, personenbezogene und sensible Daten.
Zweck der Verarbeitung
Wir informieren Sie darüber, dass die personenbezogenen Daten, die von der betroffenen Partei unmittelbar oder durch das Ausfüllen von in Papierform und/oder über die Webseite
von Namirial S.p.A. erhältlichen Formularen bereitgestellt werden, sowohl für den Vertragsabschluss, bei dem die betroffene Person eine Partei darstellt, genutzt werden als auch für
die Erbringung der vertraglichen Leistungen und die Bereitstellung der Dienste, die von dem Kunden gewünscht werden oder auf den Plattformen verfügbar sind, die von Namirial
S.p.A. oder von ihm ernannten Zwischenhändlern verwaltet werden, einschließlich der Lieferung eines Einmal-Passwortes per SMS, E-Mail oder mobiler App zwecks Freischaltung und
der Verwendung für administrative und buchhalterische Zwecke im Zusammenhang mit den Dienstleistungsverträgen.*
Wir informieren Sie auch darüber, dass Namirial ein Video-Erkennungssystem zur Ermittlung der betroffenen Partei und zur Anmeldung der vereinbarten Verwendungszwecke
einsetzt, das zur ordnungsgemäßen Ausführung der Anwendungen, der Lieferung von Waren oder Remote Services ohne nötige Anwesenheit von Mitarbeitern genutzt wird.**
Datenbereitstellung
Die Bereitstellung von Daten gemäß dem zuvor genannten ersten Abschnitt (*) ist zwingend notwendig für den Vertragsabschluss oder die Bereitstellung der gewünschten Dienste.
Die Bereitstellung von Daten gemäß dem zuvor genannten letzten Abschnitt (**) ist nur dann zwingend notwendig für den Vertragsabschluss oder die Bereitstellung der gewünschten
Dienste, wenn das Video-Erkennungssystem genutzt wird.
Bedingungen für die Verarbeitung von Daten und ihren Zugang
Namirial S.p.A. verarbeitet personenbezogene Daten gemäß Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe a), b), f) der EU VO 2016/679 zur Wahrung seiner berechtigten Interessen im Zusammenhang
mit der ausgeführten Art der Leistung und der notwendigen Umsetzung gemäß den abgeschlossenen Verträgen oder den von der betroffenen Person gewünschten vorvertraglichen
Maßnahmen.
Die bei der Unterzeichnung von Standardverträgen in Papierformat erfassten Daten werden sowohl in dem zuvor genannten Format als auch mithilfe von IT- und Telematik-Tools
verarbeitet und gegebenenfalls in zusammengefasster Form für statistische Zwecke und zur Überprüfung der Qualitätsstandards im Zusammenhang mit Support- und
Wartungsdienstleistungen verarbeitet, in diesem Fall entfällt die Verarbeitung von Identifikationsdaten.
Die durch das Ausfüllen von Online-Formularen erfassten Daten werden elektronisch und mithilfe eines Informations- und Verwaltungssystems verarbeitet.
Die Daten sind nur für entsprechend ausgebildete Beauftragte zugänglich, die über ihre Pflichten und ihren zulässigen Umgang mit den erhobenen Daten aufgeklärt sind. Sie handeln
im Namen von Namirial S.p.A. und erhalten Anweisungen und Aufgaben von dem Verantwortlichen über eine entsprechende Mitteilung.
Der Verantwortliche verarbeitet die Daten für die vorgenannten Zwecke im Sinne seiner berechtigten Interessen, die nicht die Interessen oder Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person überwiegen.
Mitteilung und mögliche Weitergabe von Daten
Wir informieren Sie darüber, dass die mit dem Vertrag und den Dienstleistungen im Zusammenhang stehenden Daten an Sachbearbeiter zwecks Verwaltung und Buchhaltung und
an Anwälte zwecks möglicher Verhandlung vor Gericht weitergegeben werden können.
Wir informieren Sie auch darüber, dass die Daten unter Umständen an Polizei und Rechtsbehörden weitergegeben werden zwecks Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, die
Nutzer im Umgang mit Telematikdiensten ggf. begangen haben.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die Daten ebenfalls von Dritten wie bspw. einer örtlichen Registrierungsbehörde, dem Betreiber einer Registrierungsstelle oder von Personen
verarbeitet werden können, die mit der Verwaltung und Archivierung, papierlos oder in Papierform, beauftragt sind und offiziell von Namirial S.p.A. als externe Auftragsverarbeiter/
Unterverarbeiter bestellt werden.
Speicherung und Löschung von personenbezogenen Daten
Namirial S.p.A. speichert die Daten der betroffenen Personen in einer Form, die es erlaubt, diese für einen gewissen Zeitraum zu erkennen, jedoch nur solange sie für die Erfüllung
der Zwecke, für die diese Daten erhoben wurden, notwendig sind.
Die Zertifikate betreffenden Daten, auch wenn sie über das Video-Erkennungssystem erfasst wurden, werden somit über die gesamte Vertragslaufzeit und auf jeden Fall 20 Jahre
lang nach der letztmaligen Ausübung einer zertifikatsgebundenen Aktivität gemäß Art. 28, Absatz 4a des italienischen Kodex der digitalen Verwaltung (italienische
Gesetzesverordnung 82/2005) und Art. 7, Absatz 8 des Erlasses des ital. Ministerpräsidenten vom 24/10/2014 gespeichert.
Nutzerdaten zwecks Anmeldung und Navigation im Zusammenhang mit der digitalen Identität werden 2 Jahre ab Ausübung dieser Funktionen gespeichert.
Die das zertifizierte elektronische Postfach betreffenden Daten, auch wenn sie über das Video-Erkennungssystem erfasst wurden, werden 10 Jahre lang nach Vertragsende oder nach
der letztmaligen Ausübung einer Aktivität über das zertifizierte elektronische Postfach gespeichert.
Daten, die zur Erfüllung der steuerlichen und buchhalterischen Anforderungen zwingend notwendig sind, und die für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich
sind, werden entsprechend den jeweils gesetzlichen Vorschriften für einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert.
Serviceprotokolle im Zusammenhang mit Zertifikaten und/oder digitaler Identität und/oder zertifizierter elektronischer Post werden 6 Monate zwecks ordnungsgemäßer Ermittlung
der Leistungsströme gespeichert.
Die betroffene Partei hat das Recht, jederzeit die Änderung der gemäß diesem Absatz geregelten Abläufe durch die Geltendmachung ihrer nachfolgend dargestellten Rechte
einzufordern.
Rechte der betroffenen Person
Die betroffene Person hat das Recht zur Ausübung ihrer Rechte gemäß Art. 15 (Auskunftsrecht der betroffenen Person), 16 (Recht auf Berichtigung), 17 (Recht auf Löschung), 18
(Recht auf Einschränkung der Verarbeitung), 19 (Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der
Verarbeitung), 20 (Recht auf Datenübertragbarkeit), 21 (Widerspruchsrecht) und 22 (Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling) der EU VO 2016/679.
Wir weisen darauf hin, dass die Ausübung der Rechte der betroffenen Person gemäß den vorgenannten Artikeln wie bspw. das Recht auf Löschung oder das Widerspruchsrecht in
Einklang stehen mit den auferlegten Bedingungen vergleichbarer Vorschriften (Erlass des Ministerpräsidenten vom 22. Februar 2017, Art. 56, 57) im Zusammenhang mit der
Pflichterfüllung bei der Speicherung von personenbezogenen Daten.
Zur Ausübung der Rechte gemäß Artikel 15 bis 22 der EU VO 2016/679 ist eine Aufforderung seitens der betroffenen Partei in Schriftform erforderlich, die an folgende Anschrift zu
senden ist:
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN)
s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it
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