
 
 Informationen für Kunden und Lieferanten 

gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“)  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darüber informieren, dass die Verordnung 
(EU) 2016/679 (DSGVO) den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten vorsieht.  
In Übereinstimmung mit dem angegebenen Gesetz basiert diese Verarbeitung auf den 
Grundsätzen der Korrektheit, Rechtmäßigkeit und Transparenz, um Ihre Privatsphäre und Rechte 
zu schützen.  
Gemäß Artikel 13 der vorgenannten Verordnung stellen wir Ihnen daher die folgenden 
Informationen bereit.  
 
1. Verarbeitete personenbezogene Daten, Datenquelle, Zweck der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung und Aufbewahrungsfrist  
 
Unter „Daten“ werden diejenigen verstanden, die sich auf natürliche Personen beziehen, die von 
FIAMMA S.p.A.  zur Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses mit ihren Kunden 
/ Lieferanten verarbeitet werden, wie beispielsweise die des gesetzlichen Vertreters des Kunden 
/ Lieferanten, der den Vertrag im Namen und Auftrag letzterer unterzeichnet, der Mitarbeiter / 
Berater des Kunden / Lieferanten, die an den im Vertrag genannten Tätigkeiten beteiligt sind, 
die Daten der Unternehmen der Kunden- / Lieferantengruppe, für die dieser den Vertrag mit den 
erforderlichen Vertretungsvollmachten unterzeichnet, sowie alle sonstigen Informationen, die für 
die Durchführung des Vertrages und/oder die Erbringung der Dienstleistung(en) erforderlich sind 
(auch nachstehend angeführt).  
Die Datenquelle ist der Kunde/Lieferant.  
Diese Daten werden insbesondere zu den unten angegebenen Zwecken verarbeitet.  
 
A. Verwaltung der Vertrags-/Geschäftsbeziehung, wie: Erfüllung spezifischer Anfragen der 
betroffenen Person vor Vertragsabschluss; Abschluss, Änderungen, Durchführung des 
Vertrages; Bereitstellung und Verwaltung zugehöriger Dienstleistungen (Installation, 
Aktivierung, Migration, Wartung und / oder Unterstützungsaktivitäten); 
Reklamationsmanagement.  
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Vertragsabwicklung.  
Dauer der Datenspeicherung: Vertragslaufzeit und nach Beendigung für weitere 10 Jahre. Im 
Falle von Rechtsstreitigkeiten werden die Daten für die gesamte Dauer derselben aufbewahrt, 
bis die Berufungsfristen abgelaufen sind.  
 
B. Administration - Buchhaltung, wie: Rechnungsstellung; Verwaltung von Zahlungen, 
Zahlungsverzügen und Nichtzahlungen; Übermittlung derselben Daten zwischen 
Konzernunternehmen zu organisatorischen, administrativen, finanziellen und internen 
Buchhaltungszwecken, die zu den oben genannten Tätigkeiten zählen.  
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Notwendigkeit zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, der die FIAMMA S.p.A. unterliegt. 
Zeitraum der Datenspeicherung: Vertragslaufzeit und nach Beendigung für weitere 10 Jahre. Im 
Falle von Rechtsstreitigkeiten werden die Daten für die gesamte Dauer derselben aufbewahrt, 
bis die Berufungsfristen abgelaufen sind.  
 
C. Erfüllung von Pflichten oder Ausübung von Rechten, die nach nationalem oder 
europäischem Recht oder durch Tarifverträge nach nationalem Recht vorgesehen sind, wie: 
Erfüllung von Verpflichtungen aus gemeinschaftlichen und nationalen Vorschriften, insbesondere 
aus Gesetzen, Verordnungen, einschließlich bedingter und dringender Maßnahmen zum Schutz 
der öffentlichen Ordnung, zur Aufdeckung und Bekämpfung von Straftaten.  
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Notwendigkeit zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt. 



Zeitraum der Datenspeicherung: Vertragslaufzeit und nach Beendigung für weitere 10 Jahre. Im 
Falle von Rechtsstreitigkeiten werden die Daten für die gesamte Dauer derselben aufbewahrt, 
bis die Berufungsfristen abgelaufen sind.  
 
D. Außergerichtliche Krediteintreibung (bei Kunden), wie: Absicherung und eventuelle 
Eintreibung von Krediten, direkt oder durch Dritte (Agenturen / Kreditinkassounternehmen), 
denen die Daten ausschließlich zu diesem Zweck mitgeteilt werden.  
Rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitungist das berechtigte Interesse des Rechtsinhabers 
der Verarbeitung.  
Zeitraum der Datenspeicherung: Vertragslaufzeit und nach Beendigung für weitere 10 Jahre. Im 
Falle von Rechtsstreitigkeiten werden die Daten für die gesamte Dauer derselben aufbewahrt, 
bis die Berufungsfristen abgelaufen sind.  
 
E. Gegebenenfalls zur Feststellung, Ausübung und / oder Verteidigung von Rechten 
vor Gericht.  
Rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitungist das berechtigte Interesse des Rechtsinhabers 
der Verarbeitung. 
Zeitraum der Datenspeicherung: Vertragslaufzeit und nach Beendigung für weitere 10 Jahre. Im 
Falle von Rechtsstreitigkeiten werden die Daten für die gesamte Dauer derselben aufbewahrt, 
bis die Berufungsfristen abgelaufen sind.  
 
F. Registrierung auf der b2b-Website von Fiamma. Falls der Kunde dies verlangt, werden 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um die Identifizierungscodes zuzuweisen, die für die 
Registrierung auf der Website und die Nutzung der für registrierte Benutzer reservierten Dienste 
erforderlich sind, einschließlich der Möglichkeit, den Fortschritt ihrer eigenen Bestellungen, 
Verwaltungsposition und Rechnungsstellung zu überprüfen. Die dem Kunden zugewiesenen 
Identifikationscodes sind erforderlich, um sich in den reservierten Bereich der Website 
einzuloggen und die darin bereitgestellten Funktionen zu nutzen. Diese Codes werden nur dem 
Kunden mitgeteilt und können in Fällen, in denen dies aus Servicegründen erforderlich ist, nur 
dem internen Personal des für die Verwaltung des Standorts zuständigen ICT-Büros oder 
externen Parteien bekannt gegeben werden, die zur Verwaltung und Wartung der Website gemäß 
Art. 28 DSGVO eigens autorisiert und ernannt werden. 
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Vertragsabwicklung, dessen Teil die betroffene 
Person ist.  
Dauer der Datenspeicherung: bis die betroffene Person den Dienst abbestellt.  

G. Informationen und Werbung / Marketing: wie zum Beispiel das Versenden von 
Informationen, kommerziellen Mitteilungen / Werbemitteilungen, durch automatisierte 
Kontaktmethoden (wie E-Mail, SMS oder MMS) und traditionell (wie Telefongespräche mit dem 
Betreiber und traditionell über den Postweg) in Bezug auf die von FIAMMA S.p.A. angebotenen 
Dienstleistungen oder vom Unternehmen organisierten Events sowie zur Durchführung von 
Marktstudien, statistischen Analysen und Erhebung des Zufriedenheitsgrades.  

Die Nutzung der vom Kunden angegebenen E-Mail-Adresse im Rahmen des Verkaufs einer Ware 
oder Dienstleistung zum Direktverkauf seiner Produkte oder ähnlicher Dienstleistungen, zum 
Zwecke der Zusendung von Informationen und Newslettern ist zulässig. Die betroffene Person 
wird zum Zeitpunkt der Erhebung und zum Zeitpunkt des Versands von Mitteilungen über die 
Möglichkeit informiert, der Verarbeitung jederzeit einfach und kostenlos zu widersprechen. Um 
sich von der Mailingliste abzumelden, verwenden Sie einfach die Funktion „Abmelden“, die am 
Ende jeder E-Mail angezeigt wird.  

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist das berechtigte Interesse. 

 Dauer der Datenspeicherung: bis der Kunde / die betroffene Person sich vom Kommunikations- 
/ Newsletter-Versanddienst abmelden möchte.  

H. Sicherheit gemäß italienischem gesetzesvertretenden Dekret 81/2008. Insbesondere 
im Hinblick auf die vom Gast/Besucher in unseren Geschäftsräumen freiwillig zur Verfügung 
gestellten Identifikationsdaten (Name, Nachname, Institution oder Firma, zu der er gehört) dient 
die Verarbeitung allein der Sicherstellung der Einhaltung der formal angewandten betrieblichen 
Sicherheitsverfahren, auch in Bezug auf die geltenden Vorschriften (z. B. Eintragung in das 



Besucherverzeichnis / Datenbank, Vergabe von temporären Ausweisen, Anwendung gesetzlicher 
Pflichten zur Arbeitssicherheit, Anwendung des COVID-19-Notfallmanagementverfahrens).  
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung: zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen der 
Verantwortliche unterliegt.  
Zeitraum der Datenspeicherung: Die Daten werden für den gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeitraum aufbewahrt.  
Nach Ablauf der oben genannten Speicherfristen werden die Daten entsprechend den 
technischen Lösch- und Sicherungsverfahren vernichtet oder anonymisiert.  
 
2. Kommunikationsbereich, Berechtigte zur Verarbeitung und Übermittlung von Daten 
in Länder außerhalb der Europäischen Union  
Die Daten können an externe Parteien weitergegeben werden, die als Datenverantwortliche tätig 
sind, beispielsweise Aufsichts- und Kontrollbehörden und -organe sowie an allgemeine 
öffentliche oder private Stellen, die zur Datenanforderung berechtigt sind (z. B. Banken und 
Kreditinstitute, öffentliche Verwaltungen und andere öffentliche Behörden).  
Die Daten können im Namen des Verantwortlichen, von externen Personen verarbeitet werden, 
die als Datenverarbeiter bezeichnet werden, die bestimmte Aktivitäten im Namen des 
Eigentümers ausführen, zum Beispiel sein Vertriebsnetz, Unternehmen und Agenten, die zur 
Krediteintreibung beauftragt sind, Rechts-, Steuer- und Verwaltungsberater, Softwarehäuser, 
Verwaltungs- und Wartungsunternehmen der Website der FIAMMA S.p.A.  
Die Verarbeitung der Daten kann durch Mitarbeiter der zur Verfolgung der vorgenannten Zwecke 
beauftragten Unternehmensbereiche erfolgen, die ausdrücklich zur Verarbeitung bevollmächtigt 
wurden und eine entsprechende Betriebsunterweisung erhalten haben.  
Die Daten können in Länder außerhalb der Europäischen Union nur in Bezug auf Länder 
übertragen werden, in denen das Schutzniveau als angemessen angesehen wird und / oder wenn 
laut den geltenden Rechtsvorschriften angemessene Garantien gegeben werden. Weitere 
Informationen zu den Einzelheiten der Übertragung und den übernommenen Garantien können 
per E-Mail an privacy@fiamm.it angefordert werden 
 
3. Bereitstellung der Daten  
Die Bereitstellung von Daten durch den Kunden / Lieferanten erfolgt auf freiwilliger Basis, jedoch 
kann eine Verweigerung der Bereitstellung dieser Daten zur kompletten oder teilweisen 
Nichtausführung des Vertrages / der Dienstleistung führen.  
 
4. Verantwortlicher der Verarbeitung  
Nach geltendem Recht ist der Datenverantwortliche der FIAMMA S.P.A. mit Sitz in Via S. Rocco, 
56 21010 - Cardano al Campo (Va) - Italien, der derzeitige Geschäftsführer.  
Die FIAMMA S.p.A. hat einen Ansprechpartner für den Datenschutz (Datenschutzbeauftragter) 
benannt, der unter der Adresse privacy@fiamma.it für jegliche Informationen hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Datenverantwortlichen zur Verfügung steht.  
 
5. Rechte des Betroffenen 
Per E-Mail an privacy@fiamma.it kann die betroffene Person bei der FIAMMA S.p.A.  Zugriff auf 
die sie betreffenden Daten, deren Löschung, Berichtigung unrichtiger Daten, Ergänzung 
unvollständiger Daten, Löschung von Daten verlangen und die Einschränkung der Verarbeitung 
in den Fällen laut Art. 18 DSGVO sowie aus Gründen, die mit der besonderen Situation 
zusammenhängen, der Verarbeitung im berechtigten Interesse des Verantwortlichen 
widersprechen.  
Für den Fall, dass die Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags und 
mit automatisierten Werkzeugen erfolgt, hat die betroffene Person darüber hinaus das Recht auf 
Erhalt der Daten in einem strukturierten Format, das allgemein verwendet und von einer 
automatischen Maschine gelesen werden kann. Sofern technisch machbar, können diese Daten 
auf Anfrage auch an einen anderen Inhaber ungehindert übermittelt werden.  
Die betroffene Person kann bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat seines 
gewöhnlichen Aufenthaltes oder seines Arbeitsplatzes oder des Staates, in dem der mutmaßliche 
Verstoß stattgefunden hat, Beschwerde einlegen.  



Die betroffene Person hat das Recht, die zu Marketingzwecken erteilte Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen und der Verarbeitung der zu denselben Zwecken verarbeiteten Daten zu 
widersprechen.  
 
6. Änderungen des Informationsschreibens zum Datenschutz  
Der Verantwortliche behält sich das Recht vor, diese Informationen jederzeit zu ändern, wobei 
der Nutzer entsprechend über die Website informiert wird. Um vorgenommene Änderungen 
einzusehen, wird die betroffene Person gebeten, diese Informationen regelmäßig zu 
konsultieren; in jedem Fall ist das Datum der letzten Aktualisierung angegeben.  
 
Datum der Aktualisierung dieses Informationsschreibens: Juli 2021. 

 


