
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Arbeiten für uns und 
Senden einer Blindbewerbung 

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten 
möchten wir Sie darüber informieren, dass im Zuge der Bewerberauswahl einige Ihrer 
personenbezogenen Daten erhoben werden. Wir bitten Sie daher, dieses Informationsschreiben 
zu lesen. 

Eigentümer, Zwecke und Verarbeitungsmethoden 

Fiamma S.p.A., als der Verantwortliche dieser Website, teilt Ihnen mit, dass Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, um (i) Ihre Bewerbung und Ihr berufliches 
Profil für eventuelle Stellenangebote zu registrieren und zu bewerten; (ii) um alle damit 
verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen, die durch Gesetze oder Vorschriften festgelegt sind. 

Die verarbeiteten Daten bestehen aus Informationen zu Ihrer Navigation auf der Website, den 
von Ihnen über das auf dieser Website verfügbaren Registrierungsformular bereitgestellten 
personenbezogenen Daten (wie Vor- und Nachname, Alter, E-Mail-Adresse usw.) und erfassten 
Informationen als Ergebnis Ihrer Zusendung Ihres Lebenslaufs. 

Ihre personenbezogenen Daten werden mit manuellen, computergestützten und telematischen 
Tools verarbeitet, wobei die Logik streng auf die oben genannten Zwecke bezogen ist und 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um ihre Vertraulichkeit und Sicherheit zu 
gewährleisten. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die zur Durchführung 
der vorgenannten Zwecke erforderliche Zeit und in jedem Fall im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen verarbeitet. 

Art der Bereitstellung und Rechtsgrundlage 

Zusätzlich zu den Navigationsdaten, die für die korrekte Nutzung der Website erforderlich sind, 
ist die Bereitstellung Ihrer Daten erforderlich, um Ihre Bewerbung und Ihr Berufsprofil für 
eventuelle Stellenangebote beim Verantwortlichen zu registrieren und zu bewerten und alle 
möglichen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die 
auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen (gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) des DSGVO). 
An dieser Stelle weist der Verantwortliche darauf hin, dass das anwendbare Recht ausdrücklich 
ausschließt, dass der Verantwortliche eine Einwilligung einholen muss, wenn – wie im 
vorliegenden Fall – die Lebensläufe von den Bewerbern spontan zum Zwecke der mögliche 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses gesendet werden (gemäß Artikel 111bis des 
italienischen gesetzesvertretenden Dekret 196/2003). 

Kommunikation und Weitergabe von Daten 

Zur Verfolgung der oben genannten Zwecke können Ihre personenbezogenen Daten an die 
Angestellten, Mitarbeiter und Berater des Verantwortlichen sowie möglicherweise an die vom 
Verantwortlichen ausdrücklich ernannten Personalauswahlagenturen auf der Suche nach 
geeigneten Kandidaten für die Aufnahme im Unternehmen übermittelt werden, die als 
Verantwortliche oder Bevollmächtigte für diese Verarbeitung fungieren.  

Speicherung der Daten 

FIAMMA S.p.A. verarbeitet die personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der zur Erreichung 
der oben genannten Zwecke unbedingt erforderlich ist. Insbesondere werden die Lebensläufe 
von Bewerbern, die als interessant erachtet werden, 2 Jahre ab dem Datum des Eingangs 
aufbewahrt. Weitere Informationen zur Aufbewahrungsfrist personenbezogener Daten und zu 



den Kriterien zur Bestimmung dieser Frist können schriftlich beim Verantwortlichen angefordert 
werden. 

Rechte der betroffenen Person 

Die betroffene Person, die ihre personenbezogenen Daten in das Registrierungsformular 
eingegeben oder ihre Daten per E-Mail gesendet hat, kann die vom anwendbaren Recht 
anerkannten Rechte ausüben. Insbesondere hat die betroffene Person jederzeit das Recht, eine 
Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten über sie verarbeitet werden, 
oder deren Inhalt und Herkunft zu erfahren, deren Richtigkeit zu überprüfen oder deren 
Integration oder Aktualisierung, Berichtigung oder, falls die Bedingungen erfüllt sind, 
Portabilität zu fordern. 

Darüber hinaus hat die betroffene Person das Recht die Löschung, Umwandlung in eine 
anonyme Form oder das Sperren der unter Verletzung des Gesetzes verarbeiteten Daten zu 
fordern, sowie aus legitimen Gründen Einspruch gegen jegliche Verarbeitung zu erheben. 
Gemäß geltendem Recht hat der Benutzer in jedem Fall das Recht, eine Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde (Datenschutzbeauftragter für den Schutz personenbezogener 
Daten) einzureichen, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten gegen geltendes Recht verstößt. 

Diese Rechte können ausgeübt werden, indem Sie sich per E-Mail an den Verantwortlichen 
wenden: privacy@fiamma.it 

 

Datum der Aktualisierung dieses Informationsschreibens: Juli 2021. 

 


