FREIBERUFLERGESELLSCHAFTEN

Datenschutz
Gemäß personenbezogenen Daten, die bei der oben genannten Auftragserteilung von freiberuflichen
Leistungen zur Verfügung gestellt werden, in die Kategorie der allgemeinen personenbezogenen Daten
fallen und ausschließlich für die Ausführung dieses Auftrags bestimmt sind und in der Bürogemeinschaft
Planstudio Pederiva GmbH STP mit Rechtssitz in 39057 Eppan, Weinstr. 48 aufbewahrt werden.
Gemäß Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 teilen wir Ihnen Folgendes mit:
Das Planstudio Pederiva, verwendet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: Versendung von
Werbe-E-Mails und Rundschreiben, für die Erfüllung von gesetzlichen Pflichten, Pflichten aus Verordnungen,
Gemeinschaftsnormen sowie zivil- und steuerrechtlichen Gesetzen, Erfüllung eventueller vertraglicher
Verpflichtungen gegenüber dem Betroffenen, Schutz der Forderungen und Verwaltung der
Verbindlichkeiten.
Ihre Daten werden elektronisch verarbeitet und gespeichert. Das Planstudio Pederiva garantiert im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben, dass die Verarbeitung der persönlichen Daten unter Berücksichtigung der
grundlegenden Rechte und Freiheiten sowie der Würde des Betroffenen mit besonderem Bezug auf die
Geheimhaltung, die persönliche Identität und das Recht auf Schutz der persönlichen Daten erfolgt.
Ihre persönlichen Daten werden in Bezug auf eben genannte Zielstellung bei Bedarf an folgende
Personen/Institutionen weitergeleitet:
-an die öffentlichen Verwaltungen und Behörden, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist
-an Kreditinstitute, mit denen unser Betrieb Geschäftsbeziehungen zur Verwaltung
- von Forderungen/Verbindlichkeiten und zur Finanzierungsvermittlung unterhält
-an all jene natürlichen und/oder juristischen, öffentlichen und/oder privaten Personen (Rechts-,
Verwaltungs- und Steuerberatungsbüros, Gerichte, Handelskammern usw.), wenn sich die Weiterleitung als
notwendig oder zur Ausübung unserer Tätigkeit zweckdienlich erweist sowie auf die oben angegebene Art
und Weise mit den entsprechenden Zielstellungen.
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum aufbewahrt, der mit der
Durchführung des Auftrags sowie mit den damit verbundenen rechtlichen Verpflichtungen (Buchhaltung,
Steuern und Sozialversicherung) zusammenhängt.
In jedem Fall sind Ihre in der EU-Verordnung 2016/67 festgelegten Rechte für den Zugang zu
personenbezogenen Daten anerkannt; das Recht auf Berichtigung oder Aufhebung derselben oder auf
Einschränkung der Verarbeitung, die sie betrifft; das Recht sich der Verarbeitung zu widersetzen; das Recht
auf Datenübertragbarkeit; das Recht, die Zustimmung zurückziehen zu dürfen; das Recht, bei der
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.
Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (Sicherheitsverletzung, die versehentlich
oder auf rechtswidrige Weise Zerstörung, Verlust, Abänderung, unbefugte Verbreitung bzw. Zugriff auf den
übermittelten, gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Folge hat) wird man sich an
die Vorschriften des Art. 33 der EU-Verordnung 2016/679 anlehnen.

