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NUGO ROMANO S.p.a., als Datenverantwortlicher für die von Ihnen zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 informiert Sie dass 

 

1) Der Datencontroller ist über folgende Kanäle erreichbar: 

• Via Area Artigianale Sassonia, 6 - 28885 Piedimulera (VB) 

• info@nugoromano.it 

• Fax +39 0324 83341 

 

 

2) Ihre persönliche Daten, die in Punkt 10 angegeben sind, werden ausschließlich für Zwecke der Bewertung 

und Auswahl verarbeitet, oder um andere Stellenangebote, die mit dem Berufsprofil der betreffenden Person 

übereinstimmen, vorzuschlagen. 

 

3) Die Rechtsgrundlage der Behandlung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f), der in der Möglichkeit besteht, 

eine korrekte Auswahl des Personals auszuführen 

 

4) Ihre persönliche Daten können Unternehmen oder Fachleuten mitgeteilt werden, die beauftragt sind, das 

Auswahlverfahren für unser Unternehmen durchzuführen oder zu unterstützen 

 

5) Ihre persönliche Daten werden nicht an Drittstaaten oder internationale Organisationen weitergegeben. Der 

Datenverwalter behält sich jedoch das Recht vor, Cloud-Dienste zu nutzen; in diesem Fall werden die 

Diensteanbieter unter denen ausgewählt, die angemessene Garantien bieten gemäss Art. 46 der Verordnung 

(EU) Nr. 679/16 

 

6) Ihre persönliche Daten werden für maximal zwei Jahre aufbewahrt und dann gelöscht, durch die Löschung 

der Hardcopy, auf der die Daten (Ihren Lebenslauf) gespeichert sind, und die Löschung aus unserer 

Computerdatenbank  

 

7) Sie haben jederzeit das Recht, den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu bitten, auf Ihre 

personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu korrigieren oder zu löschen, wenn sie in einer Weise behandelt 

werden, die den geltenden Vorschriften oder der Beschränkung ihrer Behandlung nicht entspricht. Um dieses 

Recht auszuüben, müssen Sie eine schriftliche Anfrage an den Eigentümer über einen der angegebenen 

Kontaktkanäle stellen 

 

 

8) Im Falle einer Verletzung Ihrer Rechte oder einer unrichtigen Behandlung Ihrer persönlichen Daten durch 

uns haben Sie das Recht, sich an die Datenschutzbehörde zu wenden, die als Kontrollbehörde für das 

italienische Gebiet operiert 

 

9) Die Übermittlung personenbezogener Daten ist eine notwendige Voraussetzung für den Auswahlprozess, 

so dass die Nichtübermittlung dieser Daten es unmöglich macht, in dieser Beziehung fortzufahren 

 

10) Ihre persönliche Daten werden nicht durch einen automatisierten Entscheidungsprozess verarbeitet 

 

11) Das persönliche Daten, Objekt der Behandlung wird folgendes sein: 

• Name und persönliche Daten 

• Wohnadresse 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

• frühere Berufserfahrungen 

• Bildungsabschlüsse und Ausbildungserfahrungen 



• Eventuelle von Ihnen mitgeteilten sensiblen Daten bezüglich ihrer Zugehörigkeit zu den in den 

Rechtsvorschriften zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen vorgesehenen Kategorien. 

 

 


