DATENSCHUTZINFORMATION

In Übereinstimmung mit Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 (Datenschutzgesetz) informiert die
Gesellschaft ARBLU SRL - Via Fossaluzza 5, Fontanafredda - als Inhaber der Datenverarbeitung, dass die Behandlung
der personenbezogenen Daten, inklusive der E-Mail-Adresse und der Faxnummer, die durch das Ausfüllen der auf der
Webseite vorhandenen Vordrucke übermittelt wurden, für die folgenden Zwecke und zu den genannten Bedingungen
erfolgt.
Das schreibende Unternehmen behandelt die Daten der Personen, die sich bei ihr über das Kontaktformular
der Webseite auf der Suche nach einer Arbeitsstelle bewerben.
Demnach informieren wir Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten allein zu dem Zweck, das mögliche
Interesse an einem zukünftigen, inhaltlich festzulegenden Vertragsverhältnis in Papierform und/oder auf
magnetischen Informationsträgern, elektronisch oder telematisch erfasst und behandelt werden. Die Daten werden
bis zu höchstens einem Jahr behandelt, danach werden sie - außer bei anderweitiger Vorgabe durch den Interessenten
- gelöscht.
Die Übermittlung der Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Eine Verweigerung der Datenübermittlung und
deren Behandlung bewirkt, dass das unterzeichnete Unternehmen die Daten nicht in sein Archiv einpflegen kann und
demnach auch kein Arbeitsverhältnis begonnen werden kann.
Die übermittelten Daten werden ausschließlich für die Personalsuche für firmeninterne Zwecke behandelt.
In Bezug auf diese Daten können Sie die von Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003
vorgesehenen Rechte ausüben. Der Information halber übermitteln wir Ihnen eine Kopie davon.
Inhaber der Datenverarbeitung ist Arblu srl.
Verantwortlicher für die Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten ist der Leiter der Personalabteilung.
Ausübung der Rechte aus Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003
Sie können die von Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 1962003 (siehe folgender Text) vorgesehenen Rechte
jederzeit ausüben und insbesondere kostenlos die Berichtigung der Daten oder deren Löschung aus dem
elektronischen Archiv durch Mitteilung an ARBLU SRL, Via Fossaluzza 5 Fontanafredda oder Zusendung einer E-MailNachricht an die Adresse info@arblu.itbeantragen.
Art. 7 gesetzvertretendes Dekret Nr. 196/2003 - Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere
Rechte
1. Der Betroffene hat das Recht, auf verständliche Weise Auskunft darüber zu erhalten, ob ihn betreffende
persönliche Daten vorhanden sind, auch wenn diese noch nicht gespeichert wurden.
2. Der Betroffene hat das Recht, Auskünfte zu erhalten über:
a) den Ursprung der personenbezogenen Daten;
b) die Zwecke und die Art und Weise der Behandlung;
c) die im Falle einer elektronischen Verarbeitung eingesetzte Logik;
d) die Daten des Inhabers, der Verantwortlichen und des benannten Vertreters laut Artikel 5 Absatz 2;
e) die Rechtsträger oder Kategorien von Rechtsträgern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt werden bzw.
die als benannter Vertreter am Staatsgebiet der Verantwortlichen oder Beauftragten über die Daten erfahren können.
3. Der Betroffene hat das Recht, Folgendes zu erhalten:
a) die Aktualisierung, Berichtigung und, sofern gewünscht, die Ergänzung der Daten;
b) die Löschung, die Umwandlung in anonyme Daten oder die Sperre rechtswidrig benutzter Daten, einschließlich der
Daten, deren Aufbewahrung für den Zweck, für welchen sie erhoben oder in späterer Folge verarbeitet wurden, nicht
erforderlich ist;
c) eine Bescheinigung darüber, dass die Punkte unter den Buchstaben a) und b) auch was ihren Inhalt betrifft, all jenen
Personen mitgeteilt wurden, denen jene Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich dies
nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar groß
wäre.
4. Der Betroffene hat das Recht, sich gänzlich oder teilweise zu widersetzen:
a) aus legitimen Gründen der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, auch wenn diese nicht
zweckentfremdet verwendet werden;

b) der Behandlung seiner persönlichen Daten, die zum Zwecke des Versands von Werbematerial, des
Direktverkaufs oder zur Marktforschung oder für Handelsmitteilungen verarbeitet wurden.
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