Anschlagtafel Unterkünfte

Bacheca Alloggi

Informationen gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EU) 2016/679 (GDPR)

Informazioni ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb teilt Ihnen in seiner
Eigenschaft
als
Verantwortlicher
für
die
Verarbeitung personenbezogener Daten (in it.
Titolare) mit, dass im Intranet des Betriebs einen
Dienst mit der Bezeichnung "Anschlagtafel
Unterkünfte" aktiviert ist. An dieser Anschlagtafel
werden
Informationen
über
Unterkünfte
veröffentlicht, die natürliche und juristische
Personen und Mitarbeiter des Sanitätsbetriebs an
Mitarbeiter
des
Sanitätsbetriebs
vermieten
möchten.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nella sua
qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali (in ted. Verantwortlicher), informa
che ha attivato un servizio fruibile sull’intranet
aziendale
denominato
“Bacheca
Alloggi”.
All’interno di tale bacheca sono pubblicate le
informazioni sugli alloggi che persone fisiche e
giuridiche terze e dipendenti dell’Azienda
Sanitaria desiderano mettere in locazione a favore
di dipendenti dell’Azienda Sanitaria.

Der Antrag auf Veröffentlichung der oben
genannten Informationen, der an den Bereich
Unterkünfte des Amtes für Allgemeine Dienste der
Verwaltungsleitung
des
Gesundheitsbezirkes
Bozen zu richten ist, sieht die Verarbeitung
folgender
personenbezogener
Daten
vor:
anagrafische Daten und Kontaktdaten der
betreffenden
Anbieter
(E-Mail,
Telefon/Handynummer).

La richiesta di pubblicazione delle suindicate
informazioni, da indirizzare al settore alloggi
afferente all’Ufficio servizi generali della Dirigenza
amministrativa Comprensorio di Bolzano, prevede
il trattamento dei seguenti dati personali: dati
anagrafici e di contatto dei soggetti offerenti
interessati (e-mail, numero di telefono/cellulare).

Die betroffene Person muss ein entsprechendes
Formular ausfüllen, das seine anagrafischen
Daten enthält, und anschließend Fotos der
Unterkunft an den zuständigen Dienst schicken.

L’interessato dovrà compilare un apposito modulo
contenente
i
propri
dati
anagrafici
e
successivamente inviare al competente settore le
foto dell’alloggio.

An der Anschlagtafel werden Bilder der Unterkunft
und die Telefonnummer für weitere Kontakte für
einen Zeitraum von 30 Tagen veröffentlicht.

Sulla bacheca saranno pubblicate per un periodo
pari a 30 giorni le immagini dell’alloggio e il
numero di telefono per eventuali ulteriori contatti.

Verantwortlicher
der
Verarbeitung
der
personenbezogenen Daten ist der Südtiroler
Sanitätsbetrieb
mit
Sitz
in
Bozen
Sparkassestrasse Nr. 4.

Titolare del trattamento dei dati personali
è l’Azienda Sanitaria con sede in Bolzano,
via Cassa di Risparmio n. 4.

Datenschutzbeauftragter

Responsabile
personali

Der Verantwortliche der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten hat gemäß Art. 37 des
GDPR
den
Datenschutzbeauftragten
(Data
Protection Officer) benannt, welcher gemeinsam
mit der betrieblichen Datenschutzreferentin die
Datenschutzsteuerungsgruppe bildet.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha
individuato, così come previsto dall’articolo 37 del
GDPR il proprio Responsabile della protezione dei
dati personali (Data Protection Officer) che,
assieme alla Referente aziendale Privacy,
costituisce la propria Cabina di Regia Privacy.

Zweck der Verarbeitung

Finalità del trattamento

Die personenbezogenen Daten der betroffenen
Person werden vom Sanitätsbetrieb verarbeitet,
um die Anträge der betroffenen Personen wie
oben beschrieben zu bearbeiten, indem die von
ihnen bereitgestellten Informationen über die
"Anschlagtafel Unterkünfte" verbreitet werden.

I dati personali dell’interessato saranno trattati
dall’Azienda Sanitaria al fine di gestire le richieste
degli
interessati
come
sopra
descritto,
diffondendo attraverso la “Bacheca Alloggi” le
informazioni da questi fornite.
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
den Sanitätsbetrieb ist im Sinne von Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) des GDPR erforderlich, um
den eingegangenen Anträgen nachzukommen.

Il trattamento dei dati personali da parte
dell’Azienda Sanitaria è necessario, ai fini di
quanto previsto dalla lettera b) del primo
paragrafo dell’articolo 6 del GDPR, al fine di dare
seguito alle richieste pervenute.

Empfänger, an die personenbezogene Daten
weitergegeben werden können

Destinatari ai quali i dati personali possono
essere comunicati

Die bereitgestellten Daten werden über das
Intranetportal des Betriebs verbreitet, auf das alle
Mitarbeiter
des
Sanitätsbetriebs
zugreifen
können.

I dati forniti saranno diffusi attraverso il portale
intranet aziendale, al quale possono accedere tutti
i collaboratori dell’Azienda Sanitaria.

Verarbeitungsmodalität

Modalità del trattamento

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erfolgt in elektronischer und/oder manueller Form
ausschließlich durch Rechtsträger, die gemäß Art.
28 und Art. 29 des GDPR autorisiert sind. Die
personenbezogenen
Daten
werden
unter
Beachtung
angemessener
technischer
und
organisatorischer
Maßnahmen
und
unter
Einhaltung der Grundsätze der Notwendigkeit,
Rechtmäßigkeit,
Korrektheit,
Genauigkeit,
Verhältnismäßigkeit, Einschlägigkeit und NichtÜberschüssigkeit, verarbeitet

Le attività di trattamento dei dati personali sono
effettuate con modalità elettroniche e/o manuali,
da parte di soggetti appositamente autorizzati al
trattamento ai sensi degli articoli 28 e 29 del
GDPR, adottando misure adeguate di sicurezza
tecniche ed organizzative, e rispettando i principi
di necessità, liceità, correttezza, esattezza,
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del
trattamento.

Darüber hinaus haftet der Sanitätsbetrieb weder
für die Richtigkeit der Informationen, deren
Veröffentlichung beantragt wird, noch für eine
spätere Verarbeitung durch andere Rechtsträger.

L’Azienda Sanitaria, inoltre, non risponde della
correttezza delle informazioni delle quali viene
richiesta la pubblicazione né del loro eventuale
successivo trattamento da parte di altri soggetti.

Aufbewahrungsfrist für personenbezogene
Daten oder Kriterien zur Bestimmung dieser
Frist

Periodo di conservazione dei dati personali o
criteri utilizzati per determinarlo

Die personenbezogenen Daten werden vom
Südtiroler Sanitätsbetrieb, gemäß Artikel 5 des
GDPR, aufbewahrt, beschränkt auf die für die
obengenannten
Durchführungszwecke
erforderliche Zeit, und zwar für 30 Tage nach der
Veröffentlichung
in
der
"Anschlagtafel
Unterkünfte" und anschließend vernichtet.

I dati personali oggetto di trattamento sono
conservati dall’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art.
5 del GDPR, per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità di cui sopra, ovvero
per 30 giorni dalla pubblicazione sulla “Bacheca
Alloggi” e saranno successivamente distrutti.

Geltendmachung der Rechte

Esercizio dei diritti

Sie
können
sich
direkt
an
die
Datenschutzsteuerungsgruppe wenden, die sich
aus der betrieblichen Datenschutzreferentin und
der
Datenschutzbeauftragten
(DPO)
zusammensetzt, die unter der E-Mail-Adresse
privacy@sabes.it oder schriftlich unter der oben
genannten Adresse erreichbar sind, und Ihr Recht
auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten,
auf deren Berichtigung oder Ergänzung sowie in
den gesetzlich festgelegten Fällen auf deren
Einschränkung
oder
Löschung
oder
auf
Widerspruch gegen ihre Verarbeitung gemäß den
Artikeln
15
bis
22
der
DatenschutzGrundverordnung ausüben.

Lei può, rivolgendosi direttamente alla Cabina di
Regia Privacy, composta dalla Referente Aziendale
Privacy e dal Data Protection Officer, contattabili
all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it
o scrivendo all’indirizzo suindicato, esercitare il
diritto di accedere ai Suoi dati personali, o
ottenerne la rettifica o integrazione e, nei casi
stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione
o l’opposizione al trattamento, ai sensi degli
articoli 15 - 22 del GDPR.

Recht auf Beschwerde

Diritto di reclamo

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten nicht den
geltenden
Rechtsvorschriften
entsprechend
erfolgt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei
der Datenschutzbehörde einzureichen.

Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in
modalità non conforme alla normativa vigente può
proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung,
der Südtiroler Sanitätsbetrieb

Il Titolare del trattamento dei dati,
l‘Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
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