DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Gemäß und aufgrund der Auswirkungen der geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten (die „Datenschutzbestimmungen“), einschließlich der Verordnung (EU)
2016/679 (die „DSGVO“) sowie G.v.D.. 196/2003 in seiner durch das G.v.D.. 101/2018 (den
„Datenschutzrichtlinien“) abgeänderten Fassung informiert Reno De Medici S.p.A., als
Verantwortlicher der Verarbeitung (im Folgenden, „RDM“ oder der „Verantwortliche“), die Nutzer
(im Folgenden der oder die “Nutzer”) der Website www.rdmgroup.com (die „Website“), die ihre über
die Website erhobenen personenbezogenen Daten mit den in dieser Erklärung beschriebenen
Modalitäten und zu den darin aufgeführten Zwecken verarbeitet (die “Datenschutzerklärung“).
Die Bedingungen dieser Datenschutzerklärung gelten nur und ausschließlich für die Website und
nicht auch für andere Websites, die dem Eigentümer gehören oder Dritten gehören, auf die der
Nutzer über die Links, die eventuell auf der Website enthalten sind, möglicherweise zugreift. Wenn
Sie auf eine andere Website zugreifen, wird empfohlen, die auf diese Website anwendbaren
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu lesen.
Durch das Surfen auf der Website bestätigen Sie, dass Sie den Inhalt dieser Erklärung gelesen und
verstanden haben.
1. Art der über die Website verarbeiteten Daten
RDM verarbeitet die folgenden Arten von personenbezogenen Daten von Benutzern, die mit den
Webdiensten der Website navigieren und interagieren, insbesondere:
(i)

Implizit erhobene Daten beim Surfen eines Nutzers auf der Website
Die IT-Systeme, die Cookie-Technologie und die Software-Verfahren, die für das Funktionieren
der Website verwendet werden, erfassen während ihres normalen Betriebs einige Daten, deren
Übermittlung in der Nutzung des Internet-Netzes impliziert ist. Es handelt sich um Informationen,
die nicht gesammelt werden, um mit identifizierten Interessenten in Verbindung gebracht zu
werden, sondern die aufgrund ihrer Natur durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten
Dritter die Identifizierung der Nutzer ermöglichen könnten.
Zu dieser Kategorie von Daten gehören beispielsweise die IP-Adressen oder Domainnamen der
Computer, die von den Benutzern verwendet werden, die sich mit der Website verbinden, die
von den Benutzern innerhalb der Website besuchten Seiten, die Domainnamen und die
Adressen der Websites, von denen der Nutzer auf die Website zugegriffen hat (über siehe),
Adressen in URI (Uniform Resource Identifier) der benötigten Ressourcen, der Zeitpunkt der
Anfrage, die Methode, mit der die Anfrage an den Webserver gesendet wurde, die Größe der
als Antwort erhaltenen Datei, der Zahlencode, der den Status der vom Webserver übermittelten
Antwort anzeigt, und andere Parameter zum Browsertyp (z.B. Internet Explorer, Google
Chrome, Firefox), zum Betriebssystem (z. B. Windows) und zur IT-Umgebung des Nutzers.
Diese Daten werden auch mittels Cookie-Technologie oder Text- und Zahlendateien erfasst, die
beim Surfen auf einer Website im Speicher des Geräts (PC, Smartphone oder Tablet) installiert
werden, das über die dort installierte Browser-Anwendung mit dem Internet verbunden ist.
Weitere Informationen über die auf der Website verwendeten Cookies finden Sie in der CookieErklärung.

(ii) Vom Nutzer direkt mitgeteilte Daten
Es handelt sich um Daten, die direkt vom Nutzer an RDM übermittelt werden, wie zum Beispiel
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, im Lebenslauf
enthaltene personenbezogene Daten, personenbezogene Daten des Absenders, die eventuell

in den E-Mail-Mitteilungen oder den Anlagen zu diesen Mitteilungen usw. enthalten sind,
nachdem eine Mitteilung per Direktversand einer E-Mail oder einer anderen Mitteilungen an die
auf der Website angegebenen Kontakte oder über die dafür vorgesehene Schnittstelle im
Abschnitt „Join us” der Website erfolgte.
(iii) Daten besonderer Kategorien (gemäß Art. 9 DSGVO), die direkt vom Nutzer zur Verfügung
gestellt werden
Es handelt sich um Daten, die direkt vom Nutzer an RDM übermittelt werden, insbesondere
solche, die die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
philosophische Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit oder die sexuelle Orientierung
des Nutzers nach dem Versenden einer Mitteilung oder eines Lebenslauf („CV“) über die
entsprechende Schnittstelle im Abschnitt „Join us“ der Website erheben.
Es werden im Allgemeinen keine besonderen Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO oder
gerichtliche Daten verarbeitet, mit Ausnahme von „Daten über die Zugehörigkeit der betroffenen
Person zu geschützten Kategorien“. Diese Daten dürfen vom Bewerber nur im Rahmen von
Auswahlverfahren zur Verfügung gestellt werden, um Positionen zu erfassen, die aufgrund von
L. Nr. 68/99 in seiner aktuellen Fassung behinderten Arbeitnehmern vorbehalten sind.
Der Nutzer, der sich spontan oder als Reaktion auf eine offene Stelle auf der Website bewerben
möchte, darf daher keine Daten besonderer Kategorie angeben. Die einzige Ausnahme betrifft
Daten über eine eventuelle Invalidität der betroffenen Person, und zwar ausschließlich aufgrund
der Vergünstigungen, die sie in Anspruch nehmen könnte, wenn sich die Ausschreibung an
geschützten Kategorien richtet.
Sie dürfen auch keine gerichtlichen Daten bereitstellen, d. h. keine personenbezogenen Daten
über strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten oder damit zusammenhängende
Sicherheitsmaßnahmen, oder in jedem Fall geeignet, die Qualität als Angeklagter oder
Verdächtiger im Sinne der Artikel 60 und 61 der Strafprozessordnung offenzulegen.
2. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Die vom Nutzer stillschweigend oder direkt beim Surfen auf der Website bereitgestellten
allgemeinen personenbezogenen Daten werden ohne vorherige Zustimmung des Nutzers zu
folgenden Zwecken verarbeitet:
1. um den Nutzern die Nutzung der Website-Dienste zu ermöglichen;
2. um die Wartung und den technischen Support durchzuführen, die für das reibungslose
Funktionieren der Website und der mit ihr verbundenen Dienste erforderlich sind;
3. um RDM in die Lage zu versetzen, ihre Rechte vor Gericht geltend zu machen und
rechtswidriges Verhalten zu verhindern;
4. zur Erfüllung gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen
Die Verarbeitung der allgemeinen personenbezogenen Daten für diese Zwecke erfolgt auf der
Grundlage des berechtigten Interesses des Verantwortlichen: (a) die Entstehung von Betrug oder
anderen Straftaten durch die Nutzung der Website zu verhindern; (b) den Nutzer über die Inhalte
der Website über die Aktivitäten von RDM zu informieren; (c) die Qualität und Struktur der Website
zu verbessern und neue Dienste, Funktionen und/oder Eigenschaften zu schaffen; (d) für die
Verwaltung und Verarbeitung statistischer Erhebungen (nach Anonymisierung der Daten) über die
Nutzung der Website; (e) die mit dem Nuutzer, der an den Diensten von RDM interessiert ist, über
die Kontakte von RDM, die auf der Website im Abschnitt "„Kontakte“ veröffentlicht werden.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die direkt von den Nutzern, die sich spontan
bewerben wollen, durch den Versand an recruiting@rdmgroup.com den Zugang zum Abschnitt „Join
us“ der Website und durch Ausfüllen des Online-„Formulars“, das die Erfassung von Informationen
zu ihrer Berufserfahrung ermöglicht, die in Form eines Lebenslaufs organisiert werden, dient der
Suche und Auswahl von Personal für die interne Struktur von RDM oder der mit ihr verbundenen
und/oder von ihr abhängigen Unternehmen (die “Gesellschaften der Gruppe RDM”).
Allgemeine personenbezogene Daten, die Sie direkt durch Zusendung eines Lebenslaufs
übermitteln, werden gemäß Art. 111-bis des Datenschutzgesetzes verarbeitet.
Sollten während des Auswahlverfahrens oder im Lebenslauf personenbezogene Daten einer
bestimmten Kategorie gesammelt werden, werden diese ausschließlich nach Erteilung einer
entsprechenden Einwilligung durch den Bewerber verarbeitet. Es wird darauf hingewiesen, dass im
Falle des Fehlens einer Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einer
bestimmten Kategorie durch den Nutzer/Bewerber die sofortige Löschung dieser
personenbezogenen Daten durch RDM erfolgt.
Wenn RDM beabsichtigt, die erfassten personenbezogenen Daten für andere Zwecke zu
verwenden, die nicht mit den Zwecken vereinbar sind, für die sie ursprünglich erhoben oder
genehmigt wurden, wird RDM den Nutzer vorab informieren; dieser kann seine Einwilligung auch
verweigern oder widerrufen.
3. Art der Bereitstellung der Daten
Die Bereitstellung der implizit durch den Nutzer durch die Navigation auf der Website bereitgestellten
Daten erfolgt automatisch. Wenn Sie also keine persönlichen Navigationsdaten angeben möchten,
sollten Sie diese Website nicht besuchen, diese Website nicht anderweitig nutzen oder Anfragen
oder Mitteilungen über diese Website übermitteln und Ihre Zustimmung nicht erteilen, wenn Ihnen
diese Option gemäß den Datenschutzbestimmungen angeboten wird.
Die Bereitstellung direkt vom Benutzer zur Verfügung gestellter allgemeiner Daten ist optional.
Allerdings kann ihre Nichtangabe dazu führen, dass es RDM nicht möglich ist, Bewerbungen zu
bearbeiten.
Die Bereitstellung von direkt vom Nutzer zur Verfügung gestellten Daten bestimmter Kategorien ist
optional; diese können in jedem Fall von RDM nur nach vorheriger Zustimmung durch den Nutzer
verarbeitet werden. Nur wenn sich die Ausschreibung an geschützte Kategorien richtet, kann die
Nichtbereitstellung von personenbezogenen Daten bezüglich einer eventuellen Invalidität der
betroffenen Person dazu führen, dass RDM die Bewerbung nicht bearbeiten kann.
4. Art der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der Benutzerdaten erfolgt durch die in Art. 4 DSGVO angegebenen Vorgänge,
insbesondere: Erhebung, Registrierung, Organisation, Strukturierung, Speicherung, Anpassung
oder Änderung, Auszug, Abfrage, Verwendung, Weitergabe durch Übertragung, jede andere Form
der Bereitstellung, des Vergleichs oder der Verknüpfung, Beschränkung, Löschung oder
Vernichtung der Daten.
Wir informieren Sie darüber, dass Ihre Daten:
−

unter Einhaltung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Korrektheit und Transparenz behandelt
werden;

−

für die oben genannten rechtmäßigen Zwecke erhoben werden;

−

angemessen, relevant und auf die für die Verarbeitung notwendigen Zwecke beschränkt
verarbeitet werden;

−

in einer Form aufbewahrt werden, die die Identifizierung des Nutzers nur solange ermöglicht,
wie für die Erreichung der Ziele erforderlich ist; dies wird im folgenden Absatz 8 genauer
definiert;

−

sie werden so verarbeitet, dass eine angemessene Absicherung gegen das Risiko Zerstörung,
Verlust, Veränderung, Offenlegung oder unbefugter Zugriff durch technische und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet ist.

Die Daten der Nutzer werden mittels papiergestützter Träger, automatisierter,
informationstechnologischer oder telematischer Instrumente, organisatorischer Methoden und einer
Logik verarbeitet, die eng mit den angegebenen Zwecken verbunden ist.
RDM nutzt die am besten geeigneten technologischen Maßnahmen und (elektronischen, IT-,
physikalischen, organisatorischen und verfahrensmäßigen) Sicherheitsvorkehrungen, um die
Sicherheit und Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten.
Der Nutzer nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die Weitergabe personenbezogener Daten über
Internetseiten selbst Risiken im Zusammenhang mit der Weitergabe dieser Daten birgt und dass
kein System völlig sicher ist oder vor Manipulationen und/oder Eindringen Dritter gefeit ist.
5. Weitergabe der Daten
5.1 Die personenbezogenen Daten, die die Nutzer durch das Surfen auf der Website oder durch das
Ausfüllen des Online- „„Formulars“ im Abschnitt “Join us” der Website oder durch eine
entsprechende Mitteilung an die auf der Website angegebenen Referenten von RDM mitteilt, werden
nicht verbreitet oder unbestimmten Personen in irgendeiner Weise zugänglich gemacht, auch nicht
durch deren Bereitstellung oder Konsultation.
5.2 RDM kann jedoch die personenbezogenen Daten des Nutzers, die zu den in Absatz 2.1 der
Datenschutzerklärung genannten Zwecken verarbeitet werden, folgenden Stellen offenlegen (unter
diesem Begriff ist die Bekanntgabe an eine oder mehrere bestimmte Personen zu verstehen): (a)
Aufsichts- und/oder Kontrollbehörden von RDM, (b) Justizbehörden sowie (c) allen anderen
Rechtssubjekten, an die die Weitergabe als Auftragsverarbeiter zur Erfüllung der genannten Zwecke
gesetzlich vorgeschrieben ist. RDM kann auch bestimmte Verarbeitungsvorgänge der
personenbezogenen Daten, die zu den in Absatz 2.1 genannten Zwecken durchgeführt werden, an
Dritte übertragen, die von RDM, falls erforderlich, als eigenständige Auftragsverarbeiter ernannt
werden. Dazu gehören zum Beispiel und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
−

Anbieter technischer Dienstleistungen der Website;

−

Hosting-Provider, die Dienste für das Hosting der Website anbieten;

−

IT-Unternehmen, die an der Wartung und Verwaltung der Website beteiligt sind;

−

Kommunikationsagenturen, die an Marktforschungstätigkeiten beteiligt sind, die möglicherweise
von RDM durchgeführt werden, wobei die Navigationsdaten der Nutzer anonym verwendet
werden;

−

andere Gesellschaften der RDM-Gruppe (für administrative und statistische Zwecke und zur
Konsolidierung der Daten).

5.3 RDM kann die personenbezogenen Daten des Nutzers offenlegen, die zu den in Absatz 2.2 der
Datenschutzerklärung genannten Zwecken verarbeitet werden (“Verwaltung von Bewerbungen,
Personalsuche und -auswahl”): (a) Personen, die innerhalb der Organisation von RDM dazu

berechtigt sind, insbesondere Arbeitnehmer oder Mitarbeiter des Bereichs Personal
recruting.@rdmgroup.com, die die Daten gemäß den von RDM als Verantwortlicher festgelegten
operativen Anweisungen verarbeiten; (b) Personen, die aufgrund gesetzlicher oder behördlicher
Bestimmungen innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen auf die Daten zugreifen können; (c)
Personen, die den Zugang zu den Daten für zusätzliche Zwecke in der Beziehung mit dem Benutzer
benötigen, innerhalb der Grenzen, die für die Erfüllung der ihnen übertragenen Hilfsaufgaben
unbedingt notwendig sind (z. B. Unternehmen und/oder Dritte, auf die sich der Verantwortliche für
spezifische Beratungsdienste und Datenverarbeitung stützt), nach einem vorherigen spezifischen
Auftragsschreiben, das diese Dritten zur vertraulichen Behandlung und Sicherung bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten verpflichtet.
Eine vollständige und aktualisierte Liste der in Abschnitt 5.1 und 5.2 genannten Personen , an die
die Daten in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter personenbezogener Daten weitergegeben
werden können, kann über einen der von RDM zur Verfügung gestellten Kommunikationskanäle von
den betroffenen Personen zur Ausübung ihrer Absatz 8 aufgeführten Rechte angefordert werden.
Auch kann RDM mit ausdrücklicher Zustimmung des Bewerbers zur Verfolgung der oben genannten
Zwecke die im Lebenslauf enthaltenen personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der
RDM-Gruppe weitergeben, wenn diese an der Bewerbung interessiert sind oder eine Stelle
ausgeschrieben haben. Im letztgenannten Fall handeln die Gesellschaften der RDM-Gruppe als
selbständige Verantwortliche und RDM als Auftragsverarbeiter in deren Namen.
6. Datenübermittlung außerhalb der EU
Die Verwaltung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Servern innerhalb der
Europäischen Union von RDM und/oder Drittunternehmen, die beauftragt und ordnungsgemäß als
Auftragsverarbeiter benannt sind.
Ihre Daten werden nicht außerhalb der Europäischen Union übermittelt.
Eine eventuelle Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU kann nur
zu den Bedingungen und mit den Garantien gemäß den Bestimmungen der Datenschutzerklärung
erfolgen.
7. Dauer der Datenspeicherung
Die während der Navigation auf der Website erhobenen personenbezogenen Daten werden für die
gesamte Dauer der Navigation und nach ihrer Beendigung aus beliebigem Grund für die in der
Cookie-Erklärung genannten Zeiträume verarbeitet und gespeichert, keinesfalls aber länger als 24
Monate (die „Aufbewahrungszeit"), es sei denn, es ist eine andere Aufbewahrungsfrist im Sinne
des Gesetzes vorgesehen.
Die personenbezogenen Daten, die zu den in Absatz 2.2 genannten Zwecken erhoben und
verarbeitet werden (“Verwaltung von Bewerbungen, Personalsuche und -auswahl”), werden für
einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten nach der Registrierung durch den Nutzer oder die Zusendung
des Lebenslaufs durch den Benutzer gespeichert.
Am Ende der Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, es
gibt weitere berechtigte Interessen des Verantwortlichen und/oder gesetzliche Verpflichtungen, die
eine Speicherung nach vorheriger Minimierung erforderlich machen.
8. Rechte der Nutzer
Der Nutzer hat in seiner Eigenschaft als Betroffener nach Maßgabe des Gesetzes immer das Recht,
die gegebenenfalls erteilte Einwilligung zu widerrufen; er kann jederzeit folgende Rechte ausüben:

a) das „Recht auf Zugang” und insbesondere die Bestätigung der Existenz oder Nichtexistenz
von personenbezogenen Daten über den Nutzer und das Recht, diese in verständlicher Form
zu erhalten, sowie das Recht auf die folgenden Informationen:
1. die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Nutzers
(einschließlich des Bestehens einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und, zumindest in diesen Fällen, wichtige
Angaben zur angewandten Logik sowie zur Bedeutung und den erwarteten Folgen einer
solchen Verarbeitung für die betroffene Person), die Kategorien der verarbeiteten
personenbezogenen Daten, die Herkunft der personenbezogenen Daten, die
Aufbewahrungsfrist der personenbezogenen Daten (soweit möglich) oder die Kriterien zur
Bestimmung dieses Zeitraums;
2. die Daten zur Identifizierung des Verantwortlichen, der Auftragsverarbeiter und des im Sinne
von Art. 5 Abs. 2 e) DSGVO benannten Datenschutzbeauftragten; und allgemein aller
Rechtssubjekte oder Kategorien von Rechtssubjekten, denen die personenbezogenen Daten
auf dem italienischen Hoheitsgebiet übermittelt wurden oder werden, insbesondere wenn es
Empfänger in Drittländern oder bei internationalen Organisationen gibt (und in diesem Fall
hat der Nutzer auch das Recht, über das Bestehen geeigneter Garantien im Sinne von Artikel
46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden);
3. das Recht des Nutzers als betroffene Person, vom Verantwortlichen die Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu
verlangen oder sich ihrer Verarbeitung zu widersetzen;
4. das Recht, eine Beschwerde
„Datenschutzbeauftragte”);

beim

Datenschutzbeauftragten

einzureichen

(der

b) das „Recht auf Berichtigung“ bzw. das Recht, die Berichtigung oder, falls ein Interesse daran
besteht, die Ergänzung der personenbezogenen Daten zu verlangen;
c) das „Recht auf Löschung” (oder „Recht auf Vergessenwerden“) bzw. das Recht, die Löschung,
Anonymisierung oder Sperrung rechtswidrig verarbeiteter Daten zu verlangen, einschließlich
jener, deren Speicherung für die Zwecke, für die die Daten erhoben oder später verarbeitet
wurden, nicht erforderlich ist;
d) das „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“ bzw. das Recht, vom Verantwortlichen die
Einschränkung der Verarbeitung in einigen Fällen zu verlangen, die gemäß den
Datenschutzbestimmungen vorgesehen sind;
e) das Recht, den Verantwortlichen um Angabe der Empfänger zu bitten, denen er eventuelle
Berichtigungen oder Löschungen oder Einschränkungen der Verarbeitung mitgeteilt hat (die
nach Art. 16, 17 und 18 GDPR in Erfüllung der Mitteilungspflicht vorgenommen wurden, es sei
denn, dies erweist sich als unmöglich oder bedeutet einen unverhältnismäßigen Aufwand);
f)

das „Recht auf Datenübertragbarkeit“ bzw. das Recht, die personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (oder direkt an einen
anderen Verantwortlichen zu übermitteln);

g) das „Widerspruchsrecht” bzw. das Recht, sich Folgendem ganz oder teilweise zu widersetzen:
1. der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen, wenn ein
eigenes berechtigtes Interesse besteht;
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verantwortlichen für MarketingZwecke oder zum Profiling des Nutzers.

In den oben genannten Fällen wird der Verantwortliche, falls erforderlich, Dritte, denen die
persönlichen Daten des Nutzers mitgeteilt werden, über die Ausübung der Rechte informieren, mit
Ausnahme von spezifischen Fällen, in denen dies nicht möglich oder zu teuer ist.
9. Ausübung der Rechte und Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten
Der Nutzer kann jederzeit die Rechte gemäß vorherigem Absatz auf folgende Weise ausüben:
a)

per Einschreiben mit Rückschein an die Adresse von RDM in Mailand, Viale Isonzo 25;

b)

per
E-Mail
an:
RDM-GDPR@rdmgroup.com
dataprotectionofficer@rdmgroup.com

c)

telefonisch: +39 0289966111 (Anrufbeantworter)

und

an

den

DPO:

Ferner hat der Nutzer gemäß den Datenschutzbestimmungen das Recht, bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen (insbesondere in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen
gewöhnlichen Wohnsitz oder seinen Arbeitsplatz hat oder am Ort des mutmaßlichen Verstoßes),
wenn er der Meinung ist, dass seine personenbezogenen Daten in einer Weise verarbeitet werden,
die gegen die DSGVO verstößt.
Zur Vereinfachung der Ausübung des Beschwerderechts stehen unter dem folgenden Link die
Namen und Kontaktdaten der Aufsichtsbehörden der Europäischen Union zur Verfügung:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Wenn der Nutzer beabsichtigt, eine Beschwerde bei der für das italienische Hoheitsgebiet
zuständigen Datenschutzbehörde (d.h. Garante) einzureichen, ist das Beschwerdeformular unter
folgendem Link verfügbar:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
10. Verantwortlicher für die Verarbeitung und Verantwortlicher für den Schutz
personenbezogener Daten
Der Verantwortliche für die Verarbeitung der über diese Website erhobenen personenbezogenen
Daten ist die Firma Reno De Medici S.p.A., mit Sitz in Mailand, Viale Isonzo 25; sie kann über die
E-Mail-Adresse RDM-DDPR@rdmgroup.com kontaktiert werden.
Der Datenschutzbeauftragte (der “DPO”), der zum Zweck dieses Amts im Sitz der Reno De Medici
S.p.A. niedergelassen ist, kann über die folgende E-Mail-Adresse kontaktiert werden:
dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

11. Aktualisierung der Richtlinie
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Datenschutzerklärung regelmäßig aktualisiert wird; die
Änderungen werden auf der Website angezeigt.

Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2020

