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Die Firma GOPPION CAFFE’ SpA mit Sitz in Preganziol (TV), Via Terraglio 48 gibt in ihrer Funktion als 

Verantwortlicher der Verarbeitung der personenbezogenen Daten (im Folgenden "Verantwortlicher") die 

vorliegende Datenschutzerklärung nach Vorgabe der europäischen und italienischen 

Datenschutzbestimmungen für den Betroffenen ab. 

 

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten, die im Lebenslauf enthalten und von 

Dritten übermittelt (z.B. Agenturen für Arbeit, auch Belieferte) u/o beim Betroffenen erhoben worden sind, 

zu den Zwecken, die mit der Durchführung der Tätigkeiten der Personalsuche und Personalauswahl in 

Zusammenhang stehen oder diesen zweckdienlich sind: Eine Einwilligung ist nicht erforderlich, da die 

Verarbeitung zur Verfolgung dieser Zwecke notwendig ist. 

 

Zeitraum der Datenspeicherung 

Der Verantwortliche verarbeitet die Daten für einen Zeitraum von maximal vierundzwanzig Monaten, 

vorbehaltlich der weiteren Speicherung für die Zeit, die zur (erzielten) Beilegung eventuell entstandener 

Rechtsstreite erforderlich ist.  

 

Art der Angabe der Daten und Folgen einer Weigerung 

Die Angabe der Daten ist erforderlich und eine eventuelle Weigerung, die Daten anzugeben oder vollständig 

anzugeben, führt dazu, dass der Verantwortliche nicht in der Lage ist, das Profil des Bewerbers zu 

beurteilen. 

 

Kategorien der Empfänger 

Der Verantwortliche verbreitet die Daten nicht, beabsichtigt aber, die Daten an die internen Empfänger zu 

übermitteln, welche je nach Zuständigkeiten zur Verarbeitung befugt sind, sowie an Freiberufler, Agenturen 

oder Firmen, die an der Personalsuche beteiligt sind, Freiberufler oder Dienstleister. 

Diese Empfänger werden, wenn sie die Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiten, mit einem 

entsprechenden Vertrag oder anderen Rechtsakt zu Auftragsverarbeitern ernannt. 

 

Datenübermittlung in ein Drittland u/o an eine internationale Organisation 

Die personenbezogenen Daten sind weder Gegenstand einer Übermittlung in dritte Nicht-EU-Länder, noch 

an internationale Organisationen. 

 

Rechte der Betroffenen  

Der Betroffene hat das Recht, vom Verantwortlichen den Zugriff auf seine personenbezogenen Daten zu 

verlangen, diese zu berichtigen, sollten sie nicht korrekt sein, oder, wenn die entsprechenden Bedingungen 

erfüllt sind, zu löschen, die Verarbeitung einzuschränken oder sich der Verarbeitung zu widersetzen. Um 

seine Rechte in Anspruch zu nehmen, kann der Betroffenen das Formular verwenden, das mit dem Link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 aufgerufen 

werden kann und an folgende E-Mail Adresse gesendet werden muss: privacy@goppioncaffe.it. Der 

Betroffene hat weiterhin das Recht, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzulegen, dem 

Datenschutzbeauftragten (www.garanteprivacy.it). 
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