INFORMATION GEMÄSS ART. 13 UND 14 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679 (DSGVO)
UniCredit S.p.A. (nachfolgend „UniCredit“) mit Sitz in Mailand, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A –20154 Milano, teilt
Ihnen

als

Verantwortlichem

gemäß

EU-Verordnung

2016/679

(„DSGVO“)

mit,

dass

wir

Ihre

personenbezogenen Daten (Bild, Vorname, Nachname und berufliche Rolle) („personenbezogene Daten“) für die
Produktion von Foto- und Videomaterialien, die Ihre personenbezogenen Daten enthalten und die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung „Unstoppable Initiative“ (nachfolgend die „Veranstaltung“) erstellt
werden, verarbeiten.
Die im Zuge der Veranstaltung und in der Folge produzierten Bilder und/oder Videoaufzeichnungen, die Ihre von
UniCredit verarbeiteten personenbezogenen Daten enthalten (nachfolgend die „Materialien“), werden von
UniCredit auf den verschiedenen von UniCredit verwendeten Online- und Offline-Kommunikationskanälen (z. B.
Konzern-Intranet und Konzern-Website) und/oder in sozialen Netzwerken (einschließlich YouTube, Facebook,
Twitter usw.), auf den Websites/in den Anwendungen der UniCredit Group und/oder von Dritten sowie bei
Demonstrationen, Meetings usw. veröffentlicht. Im Falle der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die
beispielsweise auf Websites wie LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter veröffentlicht werden, und in Anbetracht
der Tatsache, dass diese Websites von Dritten verwaltet werden, auf die UniCredit keinen Einfluss hat, weisen
wir Sie darauf hin, dass die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten eventuell nicht möglich ist, da dies einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde (z. B. wenn die Löschung sehr kostspielig und/oder technisch
anspruchsvoll wäre).
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Zustimmung. Sie sind nicht
verpflichtet, Ihre Zustimmung für oben genannten Zwecke zu erteilen, und Sie können diese Zustimmung
vorenthalten, ohne dass Ihre Rechte dadurch geschmälert werden. In diesem Fall können Ihre in den Materialien
enthaltenen personenbezogenen Daten einfach nicht für die oben genannten Zwecke verwendet werden. Sie
haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der auf der
Zustimmung vor ihrem Widerruf beruhenden Verarbeitung beeinträchtigt.
Die Daten werden elektronisch (oder in jedem Fall automatisiert) und manuell verarbeitet, wobei ihre
Vertraulichkeit, Korrektheit und Sicherheit gewährleistet wird. UniCredit garantiert die Anwendung aller
Sicherheitsmaßnahmen sowie aller technischen und organisatorischen Maßnahmen, die geeignet sind, gemäß
Art. 32 der oben genannten Verordnung EU 2016/679 ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu
gewährleisten.
Darüber hinaus möchte UniCredit Sie darüber informieren, dass Ihnen Art. 15-22 der oben genannten
Verordnung bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zu erkennen, wie z. B. das Recht zu
fragen, welche Ihrer Daten von UniCredit verarbeitet werden, wie diese Daten verwendet werden und, wenn
vorgesehen, das Recht auf eine Kopie der Daten und/oder ihre Löschung, Aktualisierung, Berichtigung oder
Ergänzung sowie ihre Entfernung, Anonymisierung oder Einschränkung. UniCredit teilt Ihnen mit, dass Sie das
Recht haben, bei der für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Behörde eine Beschwerde oder einen
Bericht einzureichen, und/oder das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf. Die Kontaktdaten der
für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen italienischen Behörde finden Sie auf der Website
http://www.garanteprivacy.it.
UniCredit speichert Ihre personenbezogenen Daten maximal 36 Monate ab dem Datum Ihrer
Zustimmung (wie nachstehend ausgeführt).

Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrem Bild können von den natürlichen Personen
verarbeitet werden, die den Kategorien von Personen angehören, die in Bezug auf die Daten, die sie zur Erfüllung
der ihnen zugewiesenen Pflichten benötigen, zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt sind:
Bankangestellte oder von der Bank entsandte Mitarbeiter; Zeitarbeitnehmer, Praktikanten, Berater und
Mitarbeiter von externen Unternehmen, die als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden.
Wenn Sie eines der oben aufgeführten Rechte ausüben möchten, können Sie sich wenden an:
UniCredit S.p.A., Claims, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna, Tel. +39 051 6407285, Fax +39 051.6407229,
E-Mail: diritti.privacy@unicredit.eu .
Die Antwortfrist beträgt einen (1) Monat und kann in besonders komplexen Fällen um zwei (2) weitere Monate
verlängert werden; in diesen Fällen sendet UniCredit innerhalb von einem (1) Monat mindestens eine
Zwischenmitteilung.

Unicredit

hat

das

Recht,

Informationen

anzufordern,

die

zur

ordnungsgemäßen

Identifikation der betroffenen Person erforderlich sind.

Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten von UniCredit S.p.A.:
Data Protection Office
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti 1
20154 Milano - Italia
Zertifizierte E-Mail-Adresse: Group.DPO@pec.unicredit.eu
E-Mail: Group.DPO@unicredit.eu

DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNG
Hiermit erkläre ich, dass mir die Datenschutzerklärung von UniCredit gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EU) 2016/679 zur Kenntnis gebracht wurde und dass ich UniCredit:
 ERMÄCHTIGE

 NICHT ERMÄCHTIGE

meine personenbezogenen Daten (Bild, Vorname, Nachname, berufliche
Datenschutzerklärung von UniCredit oben beschriebenen Zwecke zu verarbeiten.

Rolle)

für

die

in

der

HAFTUNGSVERZICHT
Ich erkläre hiermit, dass ich die von Art. 13 und 14 der Verordnung vorgeschriebenen Informationen erhalten
habe und dass:


ich mich damit einverstanden erkläre, dass UniCredit mein Bild, meinen Vor- und Nachnamen und meine
berufliche Rolle in den Materialien auf den verschiedenen von UniCredit verwendeten Online- und OfflineKommunikationskanälen (Intranet der Gruppe und Konzern-Website) und/oder in sozialen Netzwerken
(einschließlich Facebook, Twitter usw.), auf den Websites der UniCredit Gruppe und/oder von Dritten sowie
bei Demonstrationen, Treffen usw. veröffentlicht.



Ich bin damit einverstanden, dass UniCredit mein Bild, falls erforderlich, in dem für die oben genannten
Zwecke erforderlichen Umfang verändert.



Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Bild in Zusammenhängen oder mittels Methoden verwendet
wird, die meine persönliche Würde und meinen Ruf gefährden könnten, oder dass es für andere als für die
oben genannten Zwecke verwendet wird.



Ich erteile UniCredit freiwillig das Recht, meine personenbezogenen Daten gemäß den oben aufgeführten
Bedingungen und Methoden zu verwenden und zu veröffentlichen. Dadurch verliere ich ausdrücklich alle
Rechte oder (unter anderem wirtschaftliche) Ansprüche sowie das Recht auf jegliche Maßnahmen oder
Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung und/oder Veröffentlichung meines Bildes.



Ich erkläre mich damit einverstanden, UniCredit schadlos zu halten und von allen Nachteilen, wirtschaftlichen
Belastungen oder Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus der unkorrekten Verwendung meiner Daten
oder meines Bildes durch Dritte ergeben.

Datum :_____________________________
Unterschrift __________________________

