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Betreff: Informationen zum Datenschutzgesetz bei der Einholung von 

Lebensläufen und Informationen der Kandidaten (über Web oder auf 

andere Weise) entsprechend Artikel 13 der Europäischen 

Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und Rats 

vom 27. April 2016, im Hinblick auf den Schutz von natürlichen 

Personen und bezüglich der Bearbeitung der personenbezogenen 

Daten (kurz “Informationen” bzw. “Verordnung” oder “DSGVO”)  

  

Zur Erfüllung der, durch die Verordnung vorgesehenen Pflichten, informieren wir Sie 

hiermit, dass die Firma ITAL G.E.T.E. S.r.l. die, Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, die uns Ihrerseits bzw. seitens Dritter mitgeteilt werden, einer Bearbeitung 

unterziehen wird. 

Die Bearbeitung dieser personenbezogenen Daten wird zu folgenden Bedingungen 

durchgeführt werden.  

  

1. Identität und Kontaktdaten des für die Bearbeitung Verantwortlichen:  

  

Firma ITAL G.E.T.E. S.r.l., in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, mit 

Stammsitz in Via C. M. Maggi 2, 20154 Mailand (MI), Steuernummer und USt-ID-Nr. 

IT07606970155, E-Mail: info@italgete.it, zertifizierte Mailadresse (PEC): 

italgete@cgn.legalmail.it (folgend “ITAL G.E.T.E.” bzw. der “Verantwortliche”)  

  

2. Zweck der Bearbeitung, für die, die personenbezogenen Daten bestimmt 

sind sowie rechtliche Grundlage der Bearbeitung:  

  

Ihre personenbezogenen Daten werden wie folgt beschrieben bearbeitet:   

(i) Ohne Ihre Zustimmung (Artikel 6, Punkt b, c, f, DSGVO) für folgendes:   

- Personalsuche und -Auswahl, für aktuelle und zukünftige offene Positionen, die 

in der Organisierung des Verantwortlichen eingefügt sind. 

- Falls der Auswahlprozess bestanden wurde, beginnt ein eventuelles vertragliches 

Verhältnis mit dem Arbeitgeber entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den 

mit Ihnen vereinbarten vertraglichen Bedingungen, unter Zusicherung der präzisen 

Erfüllung der entsprechenden Pflichten je nach Betriebs-, Verwaltungs- und 

Buchhaltungsanforderungen.  

- Erfüllung der in Italien und im Ausland geltenden gesetzlichen Verpflichtungen, 

der durch den Kollektivvertrag bzw. andere verpflichtende Normen vorgesehenen 

Pflichten (im Besonderen im Hinblick auf das Steuerrecht, die Vorsorge und den 

Beistand, die Hygiene und die Sicherheit am Arbeitsplatz, die öffentliche Ordnung und 

die Sicherheit).  
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(ii) Mit Ihrer Zustimmung (Artikel 7, DSGVO) für die Zwecke der Aufbewahrung von 

besonderen Kategorien von Daten, wie in Artikel 9, DSGVO vorgesehen sowie der 

weiteren Daten im Vergleich zu denen, die den “geschützten Kategorien“ jeder Art 

angehören, Ihr Foto im Lebenslauf inbegriffen, die für die Durchführung des 

Auswahlprozesses nicht notwendig sind. 

  

Die Mitteilung der Daten für die im vorhergehenden Abschnitt (i) beschriebenen Zweck 

ist Pflicht. Sollten diese Daten fehlen bzw. bei einer ausdrücklichen Verweigerung der 

Bearbeitung dieser Daten, ist es dem Verantwortlichen unmöglich, den Auswahlprozess 

durchzuführen und die mit dem eventuellen Aufbau eines Arbeitsverhältnisses 

verbundenen Pflichten zu erfüllen. 

Die Mitteilung der Daten für den vorgenannten Abschnitt (ii) ist freiwillig. Sie können 

deshalb entscheiden, Ihre Zustimmung nicht zu geben bzw. diese jederzeit zu 

widerrufen. 

   

3. Kategorien der bearbeiteten personenbezogenen Daten  

Entsprechend Art. 4, Punkt  1, DSGVO versteht man unter dem Begriff der 

“personenbezogenen Daten” jede Art von Informationen, die eine – direkt bzw. indirekt 

- identifizierte bzw. identifizierbare, natürliche Person betreffen und die durch jede Art 

von Identifizierungsinstrument, wie der Name, die Identifizierungsnummer in der 

Gesellschaft, die Daten bezüglich des Standorts, eine Online-Identifizierung bzw. ein oder 

mehrere Elemente, die für seine physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder gesellschaftlichen Eigenschaften charakteristisch sind - 

vom Verantwortlichen im Hinblick auf den Kandidaten eingeholt wurden.   

Um die vorbeschriebenen Zwecke der Bearbeitung entsprechend des 

Minimalisierungsprinzips laut Art. 5, Absatz 1, Punkt  (c), DSGVO zu erreichen, ist es für 

den Verantwortlichen nicht notwendig eine, wie in den Artikeln 9 und 10 DSGVO definiert, 

besondere, Sie betreffende Datenkategorie (folgend die „Daten“) zu bearbeiten. Davon 

ausgeschlossen sind nur die sensiblen Daten, die mehr oder weniger einer sogenannten 

“geschützten Kategorie” angehören. Wir bitten Sie deshalb, dem Verantwortlichen keine 

weiteren personenbezogenen Daten, welcher Art auch immer, zu senden, die zur 

Durchführung des Auswahlprozesses nicht notwendig ist. Falls man derartige Daten 

übersendet, hat der Verantwortliche das Recht, diese zu löschen und / oder zu 

verdunkeln und auf alle Fälle für die im vorgenannten Absatz 2 beschriebenen Zwecke 

nicht zu verwenden.  

Man weist darauf hin, dass die eventuelle Bearbeitung der gegenständlichen Daten auch 

unter Einhaltung der Bestimmungen des Art. 8 der Arbeitnehmersatzung (ital. Gesetz Nr.  

300/1970) erfolgt, der dem Arbeitgeber die Durchführung von Nachforschungen im 

Hinblick auf die politischen, religiösen oder gewerkschaftlichen Untersuchungen sowie 

zu Umständen, die für die Beurteilung der beruflichen Neigungen bedeutungslos sind, 

für die Einstellung und während des Arbeitsverhältnisses untersagt.    
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4. Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten  

Die von Ihnen gelieferten Daten können für die, im vorbeschriebenen Punkt 2, Abschnitt 

(i) Zwecke folgenden Personen zugänglich sein:  

(i) Dem Personal und den Mitarbeitern des Verantwortlichen, für ihre Aufgabe als 

zur Bearbeitung der Daten berechtigte zuständige Personen: Ihre Daten werden im 

Besondern innerhalb der, mit der Personalverwaltung und der Verwaltungstätigkeiten 

verbundenen Arbeiten für die ausdrücklich vom Verantwortlichen genehmigten Aufgaben 

bearbeitet.  

(ii) Dritten, deren berufliche Leistungen sich der Verantwortliche für die Suche und 

die Auswahl des Personals bedient und / oder Dritten, die Teil einer Kommission zur 

Auswahl des Personals sind, in ihrem Amt als, für die Bearbeitung Verantwortliche 

entsprechend Art. 28 DSGVO ernannten Personen.  

(iii) Vorsorgekassen und -Ämter sowie die vorgeschriebenen und freiwilligen 

Vorsorgeämter, die Verbände und vom Verantwortlichen ernannten 

Gewerkschaftsvertreter sowie Professionisten und Kanzleien, die vom Verantwortlichen 

zur Bearbeitung der Löhne und Gehälter und / oder zur Bearbeitung der diesbezüglichen 

Daten beauftragt werden, eventuell auch  Banken und Fachunternehmen für die 

Lohnabrechnung, Rechtsanwaltskanzleien und Beratungsfirmen, Serviceunternehmen 

verschiedener Art.  

(iv) Den öffentlichen Behörden für die gesetzlich vorgeschriebenen Vorgänge und 

Kontrollen, den öffentlichen Verwaltungen, Körperschaften und Organismen (im In- und 

Ausland).  

Die aktualisierte Aufstellung der Verantwortlichen und der Beauftragten wird im Sitz des 

Verantwortlichen aufbewahrt.  

  

5. Art der Bearbeitung der personenbezogenen Daten 

Die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird durch die in Art. 4, Punkt 2 DSGVO 

aufgeführten Vorgänge, mit oder ohne die Hilfe von automatisierten Prozessen 

durchgeführt und zwar: Sammlung, Registrierung, Organisierung, Strukturierung, 

Aufbewahrung, Anpassung oder Änderung, Extraktion, Nachschlagen, Nutzung, 

Mitteilung durch Übersendung, jede andere Art von Bereitstellung, Vergleich, 

Verbindung, Einschränkung, Löschung oder Zerstörung der Daten.  

Die Daten werden sowohl mit traditionellen Instrumenten (Formblätter, Formulare usw.) 

als auch Informatikinstrumenten bearbeitet. Auf alle Fälle wird ihre logische und 

physische Sicherheit und im Allgemeinen ihre Vertrautheit sichergestellt.  

6. Übersendung der personenbezogenen Daten ins Ausland  

Die Bearbeitung und die Aufbewahrung der personenbezogenen Daten erfolgen auf 

Servern, die sich in Italien, im Sitz der Gesellschaft befinden sowie auf Servern innerhalb 

der Europäischen Gemeinschaft, die Eigentum des Verantwortlichen sind bzw. diesem 
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zur Verfügung stehen und / oder von Fremdfirmen, die als Verantwortliche entsprechend 

beauftragt und ernannt wurden.   

  

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht vertrieben.  

  

7. Aufbewahrungszeitraum der personenbezogenen Daten   

Ihre personenbezogenen Daten werden für maximal ein Jahr, ab dem Datum des Erhalts 

des Lebenslaufs bzw. der letzten, von Ihnen übersandten Aktualisierung aufbewahrt.  

  

8.    Rechte des Interessenten  

  

Wie in Teil III, Abschnitt I DSGVO vorgesehen stehen Ihnen die darin enthaltenen Rechte 

zu und im Besonderen:  

(i) Zugang zu den personenbezogenen Daten  

(ii) Korrektur oder Löschung dieser personenbezogenen Daten bzw. die 

Einschränkung der Bearbeitung, der Daten, die Sie betreffen. Der Interessent hat 

im Falles eines Antrags auf Löschung das Recht, vom Verantwortlichen, unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der Verwirklichungskosten, 

die Anwendung von angemessenen Maßnahmen – auch technischer Art – zu 

fordern, damit die, für die Bearbeitung verantwortlichen Personen, die die 

personenbezogenen Daten der Anfrage des Interessenten bearbeiten 

entsprechend informiert werden ebenso wie eine Löschung jeglicher Art von 

Links, Kopien oder Reproduktion seiner personenbezogenen Daten zu erhalten.  

(iii) Einspruch gegen die Bearbeitung 

(iv) Anforderung der Übertragbarkeit der Daten 

(v) Widerruf der Zustimmung – wo vorgesehen- zu jedem Zeitpunkt, ohne dass dies 

die Rechtmäßigkeit der, auf der Zustimmung, die vor dem Widerruf gegeben 

worden war, basierende Bearbeitung beeinflusst  

(vi) Erhebung eines Einspruchs vor den Kontrollbehörden.  

  

Der Interessent kann einen Antrag auf Ausübung dieser Rechte durch eine Mail-Nachricht 

an info@italgete.it stellen. 

Ausdruck der Zustimmung (Art. 7 DSGVO)   

  

Der unterzeichnende Interessent,  

  

erklärt hiermit, den Inhalt der Informationen des Verantwortlichen gemäß Art. 7 und 13, 

DSGVO vollkommen gelesen und eine Kopie erhalten zu haben; außerdem erklärt er  
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1. der Aufbewahrung von besonderen, in Artikel 9 DSGVO definierten Datenkategorien 

jeglicher Art, zusätzlich zu denen, die denen der “geschützten Kategorien” angehören, 

das Foto Ihres Lebenslaufs eingeschlossen, die zur Durchführung der Auswahl nicht 

notwendig sind (Absatz 2 (ii) der Informationen)  

  

  

□ zuzustimmen    □ nicht zuzustimmen  

  

  

  

                Der Interessent  

  

_____________________________  

  

  

 

 

Datum  ___________________  

  


