
DATENSCHUTZ  
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten - Informtionsschreiben gemäß EU-Verordnung 
2016/679 oder DSGVO  
Diese entsprechend der Europäischen Verordnung 2016/679 verfasste Datenschutzerklärung zielt darauf 
ab, im Folgenden die nötigen Informationen über die Verarbeitung der eingeholten personenbezogenen 
Daten zu erteilen.  
 
DER RECHTSINHABER DER VERARBEITUNG ist EUROSWITCH S.p.A. – Via Provinciale 15 – 25057 Sale 
Marasino (BS) – Tel. 030 -986549 – Mail info@euroswitch.it , in Person des gesetzlichen Vertreters. Die auf 
dem neuesten Stand aktualisierte vollständige Liste der Verantwortlichen der Datenverarbeitung steht in 
unserem Firmensitz oder per Mail auf Anfrage zur Verfügung.  
 
ZWECK UND RECHTLICHE GRUNDLAGE DER VERARBEITUNG  
Kunden und Lieferanten: 
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Erbringung der von Ihnen angeforderten 
Dienstleistung und zur Durchführung der betreffenden verwaltungstechnischen und buchhalterischen 
Tätigkeiten verarbeitet. Die Daten können darüber hinaus aus mit der Tätigkeit in Verbindung stehenden 
Sicherheitsgründen zur Wahrung unseres berechtigten Interesses verarbeitet werden. Ihre Daten können 
zum Zwecke der Beilegung von Streitigkeiten aus Vertragsverzug, Verwarnungen, Transaktionen, Inkasso, 
Schiedsverfahren und Rechtsstreitigkeiten verarbeitet werden. In all diesen Fällen bedarf es keiner 
Zustimmung. Die Verweigerung, die personenbezogenen Daten für einen oder alle der oben genannten 
Zwecke mitzuteilen, hindert Sie an der Nutzung unserer Dienstleistungen.  
Benutzer der Webseite 
Ihre personenbezogenen Daten werden dazu verwendet, Ihnen die auf dieser Webseite angeforderten 
Informationen zukommen zu lassen und die damit verbundenen verwaltungstechnischen und 
buchhalterischen Tätigkeiten vorzunehmen. Die Daten können aus Sicherheitsgründen in Verbindung mit 
der Webseite für unser berechtigtes Interesse verarbeitet werden. In diesen Fällen bedarf es keiner 
Zustimmung. Wenn Sie dem Newsleger und der Profilierung zustimmen, werden diese Daten zur 
Zusendung von geschäilichen Informationen in Bezug auf unsere Tätigkeiten verarbeitet und können 
analysiert werden, um Ihnen ein besseres Erlebnis zu bieten. Sie können jederzeit die Registrierung löschen 
oder Ihre Zustimmung widerrufen, indem Sie eine Mail an info@euroswitch.it senden. In jedem Fall hindert 
die Verweigerung, die personenbezogenen Daten für diesen Zweck mitzuteilen, den Benutzer nicht daran, 
unsere Dienstleistungen zu nutzen.  
Bewerber 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung der von Ihnen durch die Zusendung Ihrer 
Lebenslaufs an unsere Gesellschai ausdrücklich angeforderten Rekrutierungstätigkeiten verarbeitet. In 
diesem Fall ist die Zustimmung in der Zusendung des Lebenslaufs inbegriffen und wird schriilich 
ausgedrückt.  
MITTEILUNG UND VERBREITUNG DER DATEN  
Kunden und Lieferanten 
Ihre Daten werden außerhalb der Gesellschai nicht offengelegt. Ihre Daten können für Verwaltungs- und 
Rechnungszwecke und zur Wahrung eines berechtigten Interesses des Rechtsinhabers der Verarbeitung an 
von uns beauiragte Drige weitergegeben werden. Die mitgeteilten Daten werden ausschließlich für die 
Zwecke verwendet, für die sie erhoben wurden.  
Benutzer der Webseite  
Ihre Daten werden außerhalb der Firma EUROSWITCH S.p.A. und ihrer verbundenen Gesellschaien nicht 
offengelegt.  
Bewerber 
Ihre Daten werden außerhalb der Gesellschai nicht offengelegt und ausschließlich für die Zwecke 
verwendet, für die sie erhoben wurden.  
DATENAUFBEWAHRUNG 
Kunden und Lieferanten 



Die Daten werden so lange aulewahrt, wie es für die Erbringung der angeforderten Dienstleistung 

erforderlich ist. Einige Daten können länger aulewahrt werden, wenn dies nach italienischem Recht 

erforderlich ist (zehnjährige administrative Aulewahrung, Rechtsschutz). Die Daten werden mit der 

gebotenen Sorgfalt aulewahrt.  

Benutzer der Webseite 

Die Datenverarbeitung erfolgt durch manuelle und automatisierte Systeme zum Speichern, Verwalten und 

Übertragen der Daten mit strikt zweckbezogener Logik. Die Daten werden so lange aulewahrt, wie es für 

die Erbringung der angeforderten Dienstleistung erforderlich ist. Die zu Marketingzwecken erteilten Daten 

werden 24 Monate lang aulewahrt. Einige Daten können länger aulewahrt werden, wenn dies nach 

italienischem Recht erforderlich ist (administra3ve Aulewahrung). BewerberDie Daten werden so lange 

aulewahrt, wie es für die angeforderte Rekru3erungstä3gkeit erforderlich ist und nicht länger als 24 

Monate. Die Daten werden mit der gebotenen Sorgfalt aulewahrt.  

DATEN VON MINDERJÄHRIGEN 

Benutzer der Webseite 

Diese Webseite richtet sich an die allgemeine Öffentlichkeit unter Bevorzugung von Benutzern über 18 

Jahre. Die Daten eines Minderjährigen, der die auf der Webseite aufgeführten Dienste angefordert hat, 

werden unverzüglich nach Erhalt einer diesbezüglichen Anfrage gelöscht.  

Bewerber 

Wenn es sich bei dem Bewerber um einen Minderjährigen unter 18 Jahre handelt, werden die Daten 

gemäß der geltenden Gesetzgebung verarbeitet.  

 

RECHTE DER BETROFFENEN 

Es können jederzeit die Rechte gemäß Ar3kel 15 ff. der EU-Verordnung 2016/679 (Zugriff, Berich3gung, 

Löschung, Beschränkung, Portabilität, Widerspruch) ausgeübt werden. Angesichts der verarbeiteten Daten 

hat unser Unternehmen keinen Datenschutzbeauiragten ernannt. Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihre 

Daten nicht korrekt verwaltet werden, haben Sie stets das Recht, eine Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde einzureichen. Sie können jederzeit eine Anfrage nach Zugriff auf die Daten oder 

Ausübung sonstiger Rechte an die Adresse info@euroswitch.it senden.  

ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Der Rechtsinhaber behält sich das Recht vor, Teile dieser Erklärung nach eigenem Ermessen jederzeit zu 

ändern, zu aktualisieren, hinzuzufügen oder zu enqernen. Die betroffene Person ist dazu angehalten, 

regelmäßig mögliche Änderungen zu überprüfen. Um diese Überprüfung zu erleichtern, ist in der Erklärung 

das Aktualisierungsdatum aufgefüh 


