
Einwilligung zum Schutz der persönlichen Daten von Personen und anderen Subjekten

Im Sinne des Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679

Wir Informieren Sie, dass die von Ihnen mitgeteilten oder von uns im Rahmen unserer Tätigkeit erhobenen 

personenbezogenen Daten, die für die Durchführung der zwischen den Parteien bestehenden 

Vertrags/Vereinbarung erforderlich sind, unter Beachtung der Gesetzgebung und nach den gesetzlichen 

Grundsätzen verarbeitet werden. 

Ihre Daten werden also nach den Grundsätzen der Korrektheit, der Zulässigkeit, der Transparenz und der 

Wahrung der Vertraulichkeit und Ihrer Rechte verarbeitet. Die EU-Verordnung 2016/679 liegt zudem in 

unserem Büro auf und kann unter www.garanteprivacy.it abgerufen werden. 

Wir möchten Sie insbesondere über folgendes informieren: 

1. Identität und Kontaktdaten des Rechtsinhabers der Verarbeitung 

Rechtsinhaber der Verarbeitung ist WebTeam2000 G.m.b.H., mit Rechtssitz in Göflanerstr. 26, 39028 

Schlanders. 

Der Rechtsinhaber kann telefonisch unter 0473 62 14 16 oder per E-Mail: info@webteam2000.it kontaktiert 

werden. 

Der Rechtsinhaber hat Herrn Claudio Donati als Datenschutzbeauftragten ernannt. Bei Fragen oder Anliegen 

kann der Datenschutzbeauftragte telefonisch unter 0473 62 14 16 oder per Mail claudio@webteam2000.it 

kontaktiert werden.

2. Zweck und Art der Verarbeitung. 

Ihre personenbezogenen Daten werden zwecks Durchführung des zwischen Ihnen und unserem Unternehmen 

bestehenden Vertrags bzw. bestehenden Dienstleistung und zwecks Erfüllung der Verpflichtungen, die zur 

Erfüllung von buchhalterischen und steuerlichen Gesetzesnormen, verarbeitet. 

Wir verarbeiten folgende Daten: 

- Unternehmensdaten

- Name, Nachname, Adresse, Steuernummer/MwSt.-Nr., Geburtsort und Geburtsdatum,

- E-Mailadresse;

- Telefonnummer;

- Bankdaten;

Ihre Daten werden in diesem Zusammenhang auch für die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen verarbeitet. Das 

Unternehmen WebTeam2000 G.m.b.H ist verpflichtet, den höchsten Kriterien zur Bekämpfung der Geldwäsche 

gerecht zu werden und verlangt die Einhaltung dieser Richtlinien von allen ihren Mitarbeitern, um den 

Missbrauch zur Geldwäsche zu verhindern. 

3. Verarbeitung der Daten von berechtigten Interessen die von einem Verantwortlichen oder einem 

Dritten verfolgt werden. 

Die Verarbeitung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten werden geschützt, sofern 

nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordert, überwiegen. Z.B. wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 

minderjähriges Kind oder ein Familienmitglied handelt. 

4. Personen, denen die Daten mitgeteilt werden können. 

Ihre Daten können zur Erfüllung der vereinbarten Leistung von uns beauftragte Personen/Rechtsträger welche 

eine unterstützende Tätigkeit für unsere Firma ausführen, wie z.B. Assistenz im EDV-Bereich, Betriebs-, 

Geschäfts-, Wirtschafts-, Rechts-, und Steuerberatung, Zertifizierungsfirmen, Bank-, Kredit- oder 

Versicherungsanstalten, öffentliche Institutionen und/oder angegliederte, beherrschende oder abhängige 

Gesellschaften übermittelt werden. Mitgeteilt werden dabei einzig jene personenbezogenen Daten, die 

unerlässlich für die Erbringung der geforderten Leistung sind; dabei werden bei Möglichkeit anonyme 

Verarbeitungsmodalitäten bevorzugt. 

Die Mitteilung dieser Daten ist Pflicht, damit der abgeschlossene Vertrag durchgeführt werden kann. Eine 

eventuelle Verweigerung der Mitteilung führt für die unterfertigte Einrichtung zur Unmöglichkeit, die 

vereinbarten Leistungen zu erbringen. Ihre Daten werden auf keinerlei Weise ohne Ihre vorherige und 

ausdrückliche Einwilligung an Dritte weitergegeben. 



Der Auftragnehmer erklärt rechtsverbindlich, dass er alle mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen vor 

Aufnahme der Tätigkeit zur Vertraulichkeit verpflichtet hat oder diese einer angemessenen gesetzlichen 

Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen. Insbesondere bleibt die Verschwiegenheitsverpflichtung der mit 

der Datenverarbeitung beauftragten Personen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und Ausscheiden beim 

Auftragnehmer aufrecht. 

5. Übermittlung der Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen. 

Ihre Daten können je nach vereinbartem Leistungspaket an die Schweiz aus Gründen von Arbeits- bzw. 

steuerrechtlichen Verpflichtungen weitergegeben werden, ansonsten werden keine Informationen bzw. Daten an 

Drittländer außerhalb der EU oder internationalen Organisationen übermittelt. 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten. 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Durchführung der vereinbarten vertraglichen Leistung unbedingt 

erforderliche Zeit unter Beachtung der weiteren zivilrechtlichen und steuerrechtlichen Bestimmungen, welche 

zusätzliche Aufbewahrungszeiten vorsehen könnten, aufbewahrt. Ihre Daten werden spätestens 25 Jahre nach 

Beendigung des Auftrages gelöscht. 

7. Rechte der betroffenen Person und Widerruf der erteilten Einwilligung. 

Sie haben jederzeit das Recht, beim Rechtsinhaber den Zugang zu Ihren Daten sowie die Berichtigung oder 

Löschung der Daten zu beantragen. 

Sie erhalten eine schriftliche Antwort innerhalb von 30 Tagen (außer bei ausdrücklicher Beantragung einer 

mündlichen Antwort), auch auf elektronischem Wege. Sie haben außerdem das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen oder sich der Verarbeitung der Daten zu widersetzen. Sie können auch die 

Übertragung Ihrer Daten an einen anderen Rechtsinhaber beantragen. 

Außerdem können Sie die Einwilligungen, die Sie mit der vorliegenden Information erteilt haben, jederzeit 

widerrufen. Für den Widerruf einer oder mehrerer der erteilten Einwilligungen können die unter dem Punkt 1 

angegebenen Adresse kontaktiert werden. 

8. Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihre Daten unrechtmäßig bearbeitet wurden, haben Sie das Recht, bei der 

Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen: 

Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza di Monte 

Citorio, 121, 00186, Roma, e-mail: rpd@gpdp.it. 

9. Obligatorische oder freiwillige Mitteilung der Daten und mögliche Folgen einer Nichtmitteilung. 

Die Mitteilung Ihrer Daten an den Rechtsinhaber ist nur für jene Daten obligatorisch, die für die Erfüllung der 

Zwecke gemäß Punkt 2. erforderlich sind. Die Nichtmitteilung und die Nichteinwilligung zur Verwendung der 

Daten führen zur Unmöglichkeit, den abgeschlossenen Vertrag korrekt durchzuführen.

10. Automatisierte Entscheidungsverfahren. 

Der Rechtsinhaber verwendet auf keinerlei Weise automatisierte Entscheidungsverfahren, die Ihre 

personenbezogenen Daten betreffen. 

11. Weiterverarbeitung der Daten für einen unvorhergesehenen meldepflichtigen Zweck außerhalb der 

vereinbarten Leistung. 

Der Rechtsinhaber verpflichtet sich um umgehende Information, wenn sich die Weitergabe und Verarbeitung der 

Daten außerhalb des vereinbarten Leistungsvereinbarung befindet. 

Ich, Unterfertigte/r ____________________________________________, Inhaber oder gesetzlicher Vertreter

des Unternehmens ___________________________________________________________________________

mit Sitz in __________________________________________________________________________________

bestätigt die Informationen zum Datenschutz gelesen und verstanden zu haben, in die Verwendung der personenbezogenen 

Daten und die Weitergabe an obgenannte Dritte einzuwilligen. Zudem bestätigt der Unterfertigte eine Kopie dieses 

Schreibens erhalten zu haben und verpflichtet sich etwaige Änderungen der jeweiligen Daten unverzüglich mitzuteilen. 

______________________, am ___/___/________  _____________________________________ 

Unterschrift und Firmenstempel


