
Datenschutzrichtlinie 
Für GAMMA S.p.A. (im Folgenden "die Website") ist der Datenschutz seiner Nutzer von 
größter Bedeutung. Diese Datenschutzrichtlinie legt fest, welche Daten über die Website 
erfasst werden, zu welchem Zweck sie erhoben und wie sie verwendet, verbreitet, 
übertragen und / oder gespeichert werden. 
Diese Website erhebt KEINE personenbezogenen Daten seiner Nutzer, es sei denn, dies 
ist ausdrücklich auf den Seiten "Kontakte" und "Karriere" enthalten. 
 

Datenhalter 
Der Datenhalter ist 

GAMMA S.P.A. 
Via Pratobevera Nr. 10, 

I-23884 Castello di Brianza (LC) 

 
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder Datenverarbeitung haben, können 
Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktieren 

 
gamma@gamma-mold.com 

 
Die gleiche Adresse steht für Anfragen zum Schutz personenbezogener Daten, zum 
Datenschutz und zur Sicherheit der von GAMMA S.p.A erfassten und verwalteten Daten 
zur Verfügung. 
 

Arten von gesammelten Daten 
Es ist möglich, unsere Website anonym zu besuchen. 
Personenbezogene Daten, die von GAMMA S.p.A. erhoben werden, sind ausschließlich 
die vom Benutzer auf den Seiten eingegebenen Daten 
Kontakte (Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse) zur Lösung der vom Benutzer 
vorgeschlagenen Abfrage 
Karriere (persönliche Daten und Lebenslauf), um ein mögliches Vorstellungsgespräch zu 
perfektionieren. 
 

Personenbezogene Daten können vom Benutzer frei zur Verfügung gestellt oder im Falle 
von Nutzungsdaten automatisch während der Nutzung der Website erhoben werden. 
In Fällen, in denen die Website einige Daten als obligatorisch angibt, müssen diese 
angegeben werden, um den angeforderten Dienst nutzen zu können. Wenn die Daten 
NICHT als obligatorisch angegeben sind, können die Benutzer diese Daten nicht 
weitergeben, ohne dass dies Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Dienstes oder 
Betrieb hat. 
Benutzer, die Zweifel haben, welche Daten obligatorisch sind, sollten sich an den 
Datenhalter wenden. 
Jegliche Verwendung von Cookies - oder anderen Tracking-Tools - durch die Website 
oder von dieser Website verwendete Drittanbieter, sofern nicht anders angegeben, soll 
den vom Benutzer angeforderten Service zusätzlich zu den in der Website beschriebenen 
Zwecken bereitstellen vorhandenes Dokument und in der Cookie-Richtlinie, falls 
verfügbar. 
Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für die auf der Website eingegebenen 
persönlichen Daten und garantiert, dass er das Recht hat, sie zu kommunizieren oder zu 
verbreiten, und befreit den Datenhalter von jeglicher Haftung gegenüber Dritten. 



Methode und Ort der Verarbeitung der erhobenen Daten 

Behandlungsmethode 
Der Datenhalter verarbeitet die personenbezogenen Daten der Benutzer durch geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff, die Offenlegung, die Änderung oder 
die Zerstörung personenbezogener Daten zu verhindern. 
Die Verarbeitung erfolgt mit IT- und / oder Telematikwerkzeugen, mit organisatorischen 
Methoden und mit einer Logik, die sich streng auf die angegebenen Zwecke bezieht. 
Neben dem Datenhalter, in einigen Fällen, Kategorien von Mitarbeitern, die an der 
Organisation des Standorts beteiligt sind (Verwaltungs-, Handels-, Marketing-, Rechts-, 
Systemadministratoren) oder externe Personen (z. B. externe technische Dienstleister, 
Postkurierdienste, Hostinganbieter, IT-Unternehmen, Kommunikationsagenturen), die 
gegebenenfalls vom Datenhalter als Verantwortlicher für die Behandlung benannt werden, 
können auf die Daten zugreifen. 
Die aktualisierte Liste der Manager kann jederzeit beim Datenhalter angefordert werden. 
 

Rechtliche Grundlage der Verarbeitung 
Der Datenhalter verarbeitet personenbezogene Daten, die sich auf den Benutzer 
beziehen, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt: 

 Der Benutzer hat seine Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 
erteilt; Hinweis: In einigen Gerichtsbarkeiten kann der Datenhalter berechtigt sein, 
personenbezogene Daten ohne Zustimmung des Benutzers oder einer anderen der 
unten angegebenen gesetzlichen Grundlagen zu verarbeiten, sofern der Benutzer 
dieser Behandlung nicht widerspricht ("Opt-out"). Dies gilt jedoch nicht, wenn die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch europäische Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten geregelt wird. 

 Die Behandlung ist für die Ausführung eines Vertrages mit dem Nutzer und / oder 
die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 

 Die Behandlung ist notwendig, um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, der 
der Datenhalter unterliegt. 

 Die Behandlung ist für die Erfüllung einer im öffentlichen Interesse ausgeführten 
Aufgabe oder für die Ausübung der öffentlichen Gewalt des Datenhalters 
erforderlich. 

 Die Behandlung ist notwendig, um das berechtigte Interesse des Datenhalters oder 
Dritter zu verfolgen. 

In jedem Fall ist es immer möglich, den Datenhalter zu ersuchen, die konkrete 
Rechtsgrundlage jeder Behandlung zu präzisieren und insbesondere festzulegen, ob die 
Behandlung auf dem Gesetz beruht, ob sie vertraglich vorgesehen ist oder ob sie für den 
Vertragsschluss erforderlich ist. 

 
Ort 
Die Daten werden am operativen Sitz des Datenhalters und an jedem anderen Ort 
verarbeitet, an dem sich die an der Behandlung beteiligten Parteien befinden. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Datenhalter. 
Die persönlichen Daten des Benutzers können in ein anderes Land als das Land des 
Benutzers übertragen werden. Um weitere Informationen zum Verarbeitungsort zu 
erhalten, kann der Benutzer den Abschnitt mit Details zur Behandlung personenbezogener 
Daten verwenden. 
Der Nutzer hat das Recht auf Auskunft über die Rechtsgrundlage für die Übermittlung von 
Daten außerhalb der Europäischen Union oder an eine internationale Organisation des 
Völkerrechts oder aus zwei oder mehr Ländern, wie der UN, sowie über zu den 
Sicherheitsmaßnahmen, die der Datenhalter zum Schutz der Daten getroffen hat. 



Wenn eine der oben beschriebenen Übertragungen stattfindet, kann der Benutzer auf die 
entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments verweisen oder Informationen vom 
Datenhalter anfordern, indem er sich mit den am Anfang des Dokuments angegebenen 
Daten an ihn wendet. 
 

Aufbewahrungszeitraum 
Die Daten werden so lange verarbeitet und gespeichert, wie es für die Zwecke erforderlich 
ist, für die sie erhoben wurden. 
Deshalb: 

 Personenbezogene Daten, die zu Zwecken der Vertragsabwicklung zwischen dem 
Datenhalter und dem Benutzer erhoben werden, werden bis zum Abschluss des 
Vertrags aufbewahrt. 

 Persönliche Daten, die für Zwecke erhoben werden, die mit dem berechtigten 
Interesse des Datenhalters zusammenhängen, werden aufbewahrt, bis dieses 
Interesse erfüllt ist. Der Benutzer kann weitere Informationen über das berechtigte 
Interesse des Datenhalters an den entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments 
erhalten oder den Datenhalter kontaktieren. 

Wenn die Verarbeitung auf der Zustimmung des Benutzers basiert, kann der Datenhalter 
die personenbezogenen Daten für einen längeren Zeitraum aufbewahren, bis die 
Zustimmung widerrufen wird. Darüber hinaus kann der Datenhalter verpflichtet sein, 
personenbezogene Daten unter Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung oder einer 
Anordnung einer Behörde für einen längeren Zeitraum aufzubewahren. 
Nach Ablauf des Aufbewahrungszeitraums werden die persönlichen Daten gelöscht. Am 
Ende dieser Frist können daher das Recht auf Zugang, Löschung, Berichtigung und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit nicht mehr ausgeübt werden. 
 

Zwecke der Behandlung der gesammelten Daten 

Die Daten über den Benutzer werden erfasst, um dem Datenhalter die Erbringung seiner 
Dienste zu ermöglichen, und zu den folgenden Zwecken: Analytics, Adressverwaltung und 
Senden von E-Mail-Nachrichten, Kontaktaufnahme mit dem Benutzer, SPAM-Schutz, 
geschäftliche Verbindung, Zielseitenverwaltung und Einladung Seiten Verwalten von 
Benutzerdatenbanken. 
Um weitere detaillierte Informationen zu den Zwecken der Behandlung und zu den für 
jeden Zweck konkret relevanten personenbezogenen Daten zu erhalten, kann der 
Benutzer auf die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments verweisen. 
 

Details zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
Um personenbezogene Daten zu den oben beschriebenen Zwecken zu sammeln, 
erfordert diese Site die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers, indem die 
Einwilligungsfelder nur ausgewählt werden, indem ein Häkchen gesetzt wird, mit dem Sie 
den Schlüssel zum Versenden von Daten erhalten. 

Kontakt Formular 
Durch das Ausfüllen des Kontaktformulars mit seinen Daten stimmt der Benutzer zu, dass 
er zur Beantwortung von Informationsanfragen, Angeboten oder sonstigen Angaben in der 
gesendeten Nachricht verwendet wird. 
Erhebung obligatorischer personenbezogener Daten: Vorname, Nachname und E-Mail. 

Arbeiten Sie mit uns Modul 
Dieses Modul zielt auf die Eingabe von Daten, die zum Zwecke einer möglichen Auswahl 
von zu beschäftigendem Personal verarbeitet werden. Die Daten werden gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen im Unternehmen gespeichert und dürfen nur bei Änderung 



der Beziehung oder zu anonymisierten statistischen Zwecken an Dritte weitergegeben 
werden. 
 

Nutzerrechte 
Benutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom Datenhalter verarbeiteten Daten 
ausüben. 
Der Nutzer hat insbesondere das Recht: 

 Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Benutzer kann die Zustimmung zur 
Verarbeitung seiner zuvor angegebenen persönlichen Daten widerrufen. 

 sich der Verarbeitung seiner Daten widersetzen. Der Nutzer kann der 
Verarbeitung seiner Daten widersprechen, wenn dies aus anderen rechtlichen 
Gründen als der Einwilligung geschieht. Weitere Einzelheiten zum 
Widerspruchsrecht sind im nachstehenden Abschnitt angegeben. 

 auf seine Daten zugreifen. Der Nutzer hat das Recht, Informationen zu den vom 
Datenhalter verarbeiteten Daten, zu bestimmten Aspekten der Behandlung und zu 
einer Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten. 

 Korrektur überprüfen und anfordern. Der Benutzer kann die Richtigkeit seiner 
Daten überprüfen und seine Aktualisierung oder Korrektur anfordern. 

 Beschränkung der Behandlung erhalten. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt 
sind, kann der Benutzer die Beschränkung der Verarbeitung seiner Daten 
verlangen. In diesem Fall verarbeitet der Datenhalter die Daten zu keinem anderen 
Zweck als der Aufbewahrung. 

 die Löschung oder Entfernung eigener personenbezogener Daten einholen. 
Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Benutzer die Löschung seiner 
Daten durch den Datenhalter beantragen. 

 eigene Daten erhalten oder an einen anderen Halter übertragen lassen. Der 
Nutzer hat das Recht, seine Daten in einem strukturierten Format zu erhalten, das 
üblicherweise von automatischen Geräten verwendet und gelesen werden kann, 
und, sofern technisch möglich, die Übertragung ohne Behinderung an einen 
anderen Halter zu erhalten. Diese Bestimmung gilt, wenn die Daten mit 
automatisierten Tools verarbeitet werden und die Verarbeitung auf der Zustimmung 
des Benutzers basiert, auf einem Vertrag, dessen Vertrag der Benutzer ist, oder auf 
vertraglichen Maßnahmen, die damit verbunden sind. 

 Beschwerde vorschlagen. Der Nutzer kann eine Beschwerde bei der zuständigen 
Datenschutzbehörde einreichen oder vor Gericht handeln. 

 

Details zum Widerspruchsrecht 
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im öffentlichen Interesse, bei Ausübung 
öffentlicher Gewalt, in die der Datenhalter investiert ist oder um ein berechtigtes Interesse 
des Datenhalters zu verfolgen, haben Benutzer das Recht, der Verarbeitung aus Gründen 
zu widersprechen, die mit ihrer besonderen Situation zusammenhängen. 
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass er bei der Verarbeitung seiner Daten zu 
Direktmarketingzwecken der Verarbeitung ohne Angabe von Gründen widersprechen 
kann. Um herauszufinden, ob der Halter Daten für Direktmarketingzwecke behandelt, 
können sich die Benutzer auf die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments beziehen. 
 

Wie man die Rechte ausübt 
Um die Rechte des Benutzers auszuüben, können Benutzer eine Anfrage an die in diesem 
Dokument angegebenen Kontaktdaten des Halters richten. Anträge werden kostenlos 
eingereicht und vom Halter so schnell wie möglich bearbeitet. 
 
 



Cookie policy 
Diese Website verwendet KEINE Cookies für Ihre eigene Zwecke. 
Es ist auf jedem Fall möglich, dass bei dem Surfen im Internet Cookies seitens dem 
Website Manager verwendet werden und/oder in Funktionen von Dritten enthalten sind, an 
denen sich man für die Spezifikationen richten soll. 
 

Weitere Informationen zur Behandlung 
 

Verteidigung vor Gericht 
Die personenbezogenen Daten des Benutzers können zur Verteidigung durch den 
Datenhalter vor Gericht oder in den Stadien verwendet werden, die zu seiner endgültigen 
Errichtung führen, durch Missbrauch der Nutzung derselben oder verwandter Dienste 
durch den Datenhalter. 
Der Benutzer erklärt, sich bewusst zu sein, dass der Datenhalter auf Verlangen der 
Behörden möglicherweise die Daten offen legen muss. 

 
Genaue Informationen 
Auf Anfrage des Benutzers können zusätzlich zu den in dieser Datenschutzrichtlinie 
enthaltenen Informationen zusätzliche und kontextbezogene Informationen zu bestimmten 
Diensten oder die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten direkt beim 
Datenhalter angefordert werden. 
 

Systemprotokolle und -wartung 
In Bezug auf den Betrieb und die Wartung können auf dieser Website und den von ihr 
verwendeten Drittanbieterdiensten Systemprotokolle erfasst werden. Hierbei handelt es 
sich um Dateien, die die Interaktionen aufzeichnen, und die auch personenbezogene 
Daten enthalten können, z.B. IP-Adresse des Benutzers 
Diese Daten werden für die Zeit, die für ihre Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
aufbewahrt und auf jeden Fall innerhalb von 48 Stunden nach der Registrierung gelöscht. 
 

Informationen, die nicht in dieser Richtlinie enthalten sind 
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können dem 
Datenhalter jederzeit unter Verwendung der Kontaktinformationen angefordert werden. 
 

Antwort auf Anfragen "Nicht verfolgen" 
Diese Site unterstützt keine Anfragen "Nicht verfolgen". Um herauszufinden, ob die von 
Drittanbietern genutzten Dienste diese unterstützen, lesen Sie die entsprechenden 
Datenschutzbestimmungen. 
 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
Der Datenhalter behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an dieser 
Datenschutzrichtlinie vorzunehmen, indem er die Benutzer auf dieser Seite informiert. Bitte 
konsultieren Sie diese Seite daher regelmäßig unter Bezugnahme auf das letzte 
Änderungsdatum, das unten angezeigt wird. 
Wenn es sich bei den Änderungen um Behandlungen handelt, deren Rechtsgrundlage die 
Zustimmung ist, wird der Datenhalter die Zustimmung des Benutzers erneut einholen. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Definitionen und rechtliche Hinweise 
Personenbezogene Daten (oder Daten) 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die direkt oder indirekt auch in 
Verbindung mit anderen Informationen, einschließlich einer persönlichen 
Identifikationsnummer, eine physische Person identifizieren oder identifizierbar machen. 

 
Nutzungsdaten 
Derzeit erfasst die Website KEINE Nutzungsdaten wie IP-Adresse oder andere Zugangs- 
und Navigationsdaten. 

 
Benutzer 
Die Person, die die Website nutzt, sofern nicht anders angegeben, mit der interessierten 
Partei zusammen. 
 

Interessent 
Die natürliche Person, auf die sich die persönlichen Daten beziehen. 

 
Datenprozessor (oder Manager) 
Die natürliche Person, juristische Person, öffentliche Verwaltung und jede andere 
juristische Person, die personenbezogene Daten im Auftrag des Halters verarbeitet, wie in 
dieser Datenschutzerklärung dargelegt. 

 
Datenhalter (oder Halter) 
Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Dienststelle oder sonstige Einrichtung, die 
einzeln oder zusammen mit anderen die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und der eingesetzten Instrumente bestimmt, einschließlich der 
Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Erfolg von 
Giuricivile.it. Der Datenhalter ist, sofern nicht anders angegeben, Eigentümer von 
Giuricivile.it. 

 
Diese Seite 
Das Hardware- oder Softwaretool, mit dem die persönlichen Daten der Benutzer erfasst 
werden. 

 
Europäische Union (oder EU) 
Sofern nichts anderes angegeben ist, wird jede in diesem Dokument enthaltene 
Bezugnahme auf die Europäische Union auf alle derzeitigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums ausgeweitet. 

 
Cookie 
Ein kleiner Teil der auf dem Benutzergerät gespeicherten Daten. 
 



 
 
Rechtliche Hinweise 
Diese Datenschutzerklärung wurde auf der Grundlage der Anforderungen des Gesetzes 
über das Gesetz Nr. 196/2003 zum Schutz personenbezogener Daten und nachfolgender 
Änderungen sowie der Europäischen Datenschutzverordnung 679/2016 (GDPR) erstellt. 


