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INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG 
EU-VERORDNUNG 2016/679 betreffend den Schutz natürlicher Personen im 
Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie auf den freien 
Verkehr dieser Daten 
 
Die Namirial S.p.A. verarbeitet die Daten unter Einhaltung der Vorgaben in der Verordnung 
(EU) 679/2016 betreffend den Schutz natürlicher Personen im Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie auf den freien Verkehr dieser Daten (nachfolgend „EU-
Verordnung 2016/679“). 
Gemäß Art. 13 und 14 der oben erwähnten Verordnung werden nachfolgend die 
Identifizierungsdaten des für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen 
und des Auftragsverarbeiters der personenbezogenen Daten aus Verträgen und zur 
Erbringung von Dienstleistungen angegeben. 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist die Namirial S.p.A. mit 
Geschäftssitz in Senigallia (AN), PLZ 60019, Via Caduti sul Lavoro Nr. 4. 
Datenschutzverantwortliche (DSV) ist Dott.ssa Serena Donegani. 
 
Arten der verarbeiteten Daten 
Die bekanntgegebenen und von der Namirial S.p.A. Verarbeiteten Daten sind allgemeine, 
persönliche und sensible Daten. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die personenbezogenen Daten sowie die speziellen 
Kategorien an personenbezogenen Daten, die von der betroffenen Person direkt und/oder 
durch Ausfüllen von Formularen in Papierform und/oder auf von der Namirial S.p.A. 
verwalteten Webseiten bekanntgegeben werden, zum Abschluss eines Vertrages mit der 
betroffenen Person sowie zur Ausübung von vertraglich festgelegten Leistungen oder zur 
Erbringung von Dienstleistungen, die vom Kunden angefragt wurden oder auf von der 
Namirial S.p.A. selbst oder von damit beauftragten Mittlern verwalteten Portalen verfügbar 
sind, wie auch für administrative und steuerliche Zwecke in Zusammenhang mit den 
Serviceverträgen verarbeitet werden. 
 
Bekanntgabe der Daten 
Die Bekanntgabe der Daten in den mit einem Stern („*“) gekennzeichneten Feldern ist 
verpflichtend, um den Abschluss des Vertrages oder die Erbringungen der angefragten 
Leistungen und Dienstleistungen zu ermöglichen. 
 
Arten der Datenverarbeitung und Zugriff auf die Daten 
Die Namirial S.p.A. verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit Art. 6, 
Komma 1, Buchstaben A), b) und f) der EU-Verordnung 2016/679 für ihre eigenen berechtigten 
Interessen in Zusammenhang mit der Art der ausgeführten Tätigkeit und sowie zur Ausübung 
bestehender Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen, die von der betroffenen Person 
angefragt wurden. 
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Die anhand der Unterzeichnung von Standardverträgen in analogem Format erhobenen Daten 
werden sowohl in Papierform als auch mit IT- und Telematikinstrumenten verarbeitet und 
können in gesammelter Form für statistische Zwecke sowie zur Überprüfung von Standards 
betreffend Hilfe- und Wartungsdienste verarbeitet werden. In diesem Fall ist die Verarbeitung 
von Identifikationsdaten ausgeschlossen. 
Die durch das Ausfüllen von Online-Formularen erhobenen Daten werden elektronisch und 
mittels IT-Systemen zur Verwaltung verarbeitet. 
Die Daten sind ausschließlich beauftragten, ausreichend geschulten und über ihren Auftrag 
und die ihnen gestatteten Tätigkeiten mit den erhobenen Daten aufgeklärten Personen 
zugänglich, die im Auftrag von Namirial arbeiten und denen vom Datenschutzverantwortlichen 
über ein Bestellungsschreiben Anweisungen und Aufgaben erteilt wurden. 
Der für die Verarbeitung der Daten zu den oben erwähnten Zwecken Verantwortliche verfolgt 
seine eigenen, berechtigten Interessen, die nicht über den Interessen oder Rechten und 
Freiheiten der betroffenen Person stehen können. 
 
Mitteilungs- und eventueller Verbreitungsbereich 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Daten betreffend den Vertrag und die 
Dienstleistungen Geschäftsberatern zu administrativen und steuerlichen Zwecken sowie 
rechtlichen Vertretern zur eventuellen Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten bekanntgegeben 
werden können. 
Außerdem möchten wir Sie informieren, dass die Daten zu Ermittlungs- oder strafrechtlichen 
Verfolgungszwecken nach Verbrechen, die von den Benutzern der IT-Servicedienste begangen 
wurden, bei Bedarf auch an Organe der Polizei oder der Justizbehörde mitgeteilt werden 
können. 
 
Speicherung und Löschung der personenbezogenen Daten 
Die Namirial S.p.A. wird die Daten der betroffenen Personen in einer Form speichern, bei der 
die Identifikation dieser Personen über einen Zeitraum, der nicht länger als die Ausübung der 
Zwecke, für die die Daten erhoben wurden, möglich ist; aus diesem Grund werden sie während 
des gesamten bestehenden Vertragsverhältnisses gespeichert. Nach diesem Zeitraum wird die 
Namirial S.p.A. die Daten der betroffenen Personen löschen. 
Die für Steuer- und Rechnungslegungspflichten unbedingt erforderlichen Daten werden nach 
Ende des Zwecks, für den Sie erhoben wurden, für einen Zeitraum von 10 Jahren gemäß den 
Vorschriften der geltenden Verordnungen aufbewahrt. 
Die betroffene Person hat jederzeit das Recht, die Änderungen der in dieser Information 
geregelten Vorschriften durch die Ausübung seiner Rechte, die im nachfolgenden Absatz 
angeführt sind, zu erwirken. 
 
Rechte der betroffenen Person 
Die betroffene Person kann die Rechte in 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-Verordnung 2016/679 ausüben. 
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Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen 
entsprechend den oben angeführten Artikeln, wie etwa das Recht auf Löschung oder das 
Widerspruchsrecht, den Einschränkungen durch das geltende Steuerrecht entspricht. 
Um von den in Art. 15-22 der EU-Verordnung 2016/679 Gebrauch zu machen, muss die 
betroffene Person eine schriftliche Anfrage an folgende Adresse senden: 
 

Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN) 
s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it 

 
 


