
DATENSCHUTZRICHTLINIEN FÜR KUNDEN UND 

LIEFERANTEN 
 

 

Forsteel S.r.l. teilt Ihnen in seiner Eigenschaft als Datenschutzbeauftragter mit, dass die EU-
Verordnung Nr. 2016/679 (so gennannte GDPR) den Schutz personenbezogener Daten regelt. 
Forsteel druckt die Behandlung von Daten auf die Grundsätze der Korrektheit, Rechtmäßigkeit, 
Transparenz und Notwendigkeit, wie Sie in den genannten Verordnungen vorgesehen sind. 
 

Daher stellen wir Ihnen jetzt die folgenden Informationen gemäß Artikel 13 der GDPR zur 
Verfügung:  
 
1. Zweck der Behandlung.  
 
Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten richtet sich ausschließlich auf die Erreichung 
folgender Zwecke: 
 
a) die vorläufigen Verplichtung zum Abschluss der Kaufverträgen oder jenes anderen Vertrages 
über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und die Erfüllung dieser Verträge sowie für den Schutz, 
der auf die Ausübung der Geschäftstätigkeit abzielt, die Ausführung desselben und zum Schutz der 
von Ihnen abgeleitete Kredit Positionen zu gewähren; Für die normalen internen Anforderungen des 
operativen, verwaltungstechnischen und buchhalterischen Typs; Jede Art von Verpflichtung nach 
geltendem Recht oder Vorschriften, insbesondere in steuerlichen Fragen, zu erfüllen;  
 
b) für Verkaufs- und / oder Marketingzwecke; 
 
c) für Profilierungszwecke. 
 
 
Die Erteilung der Zustimmung für die Zwecke dem o.g Punkt 1 Buchstabe a) ist obligatorisch und 
die bezügliche Behandlung kann ohne Zustimmung der interessierten Partei durchgeführt werden. 
Wenn die Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, wird die Einhaltung der eingegangenen 
Verpflichtungen und der bestehenden vertraglichen und vorvertraglichen Beziehungen unmöglich. 
 
Die Bereitstellung der daten für die Zwecke dem o.g Punkt 1 Buchstaben b) und c) ist fakultativ und 
erfolgt nach den Verfahren des Artikels 7 der GDPR. Marketing-Kommunikation kann durch 
traditionelle (Oberflächenpost oder Telefon) oder elektronische Mittel (E-Mail) erfolgen. Wenn Sie 
bereits unsere Kunden sind, können wir Ihnen kommerzielle Kommunikation über Dienstleistungen 
schicken, die denen ähneln, die Sie bereits verwenden, es sei denn, Sie sind anderer Meinung. 
 
2. Datenverarbeitungsverfahren 
 
Die Datenverarbeitung kann neben ihrer Sammlung auch in der Registrierung, Organisation, 
Konservierung, Beratung, Verarbeitung, Modifikation, Auswahl, Extraktion, Vergleich, Nutzung, 
Vernetzung, Sperrung, Kommunikation, Löschung und Vernichtung nach den Bestimmungen der 
Artikel 4 Nummer 2 der GDPR.  
 
Es kann sowohl mit Hilfe von papierunterstützung, als auch mithilfe von elektronischen, Computer-
und telematikwerkzeugen, nach Modalitäten und mit Werkzeugen durchgeführt werden, die 
geeignet sind, die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten selbst zu gewährleisten. Insbesondere 



werden alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die Daten zu 
schützen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Rechte der betroffenen zu 
schützen. 
 

Ausgehend von dem Empfang und/oder Aktualisierung werden die persönlichen Daten für einen 
angemessenen Zeitraum in Bezug auf die Zwecke der Behandlung in Punkt 1 und in jedem Fall in 
den Rechtssachen angegeben aufbewahrt. Weitere Erklärungen zur Zeit der 
Vorratsdatenspeicherung finden Sie in der Datenschutzrichtlinie der Website: www.forsteel.it  
 
 

3. Kommunikation und Verbreitung der Daten 
 
Die Daten werden nicht verbreitet und werden von den Mitarbeitern des Unternehmens verarbeitet, 
die befugt, die Daten nach den durchgeführten Aufgaben zu behandeln, und ausreichend ausgebildet 
sind.  
Die Daten können an externe Parteien weitergegeben werden, einschließlich der Verantwortlichen, 
die nach Artikel 28 der GDPR ernannt werden. 
 
Insbesondere können die Daten an folgende Themenkategorien weitergegeben werden, die im 
folgenden als anschaulich und nicht erschöpfend bezeichnet werden: Bankinstitute und 
Unternehmen, die sich auf Zahlungsmanagement und Kreditversicherung spezialisiert haben, 
Rechtsanwaltskanzleien und Beratungsunternehmen, die für die Überprüfung des Budgets des 
Unternehmens verantwortlich sind, Behörden oder Verwaltungen für die Strafverfolgung, 
italienische und ausländische Lieferanten, Finanzierungs-und Transportunternehmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine detaillierte Liste der Datenkontrolleure am Sitz der Forsteel S.R.L. 
verfügbar ist. 
 
Für alle Zwecke, die in dieser Erklärung, können Ihre Daten auch im Ausland, innerhalb und 
außerhalb der Europäischen Union, in Übereinstimmung mit den Rechten und Garantien der 
geltenden Gesetze übermittelt werden, nachdem überprüft wurde, dass die Betreffende Land 
garantiert ein "Angemessenes" Schutzniveau im Sinne der GDPR. 
 

4. Rechte der interessierte Partei  
 

In Bezug auf die oben genannten Daten, können alle Rechte der Artikeln 15, 16, 17, 18, 20 und 21 
der GDPR ausgeübt werden, insbesondere: 
a) das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten; 
b) deren Berichtigung im Falle einer Ungenauigkeit; 
c) Löschung von Daten; 
d) die Beschränkung der Datenverarbeitung; 
e) Widerspruch zur Datenverarbeitung; 
f) das Recht auf die Portabilität von Daten, das heißt, in einem strukturierten Format, häufig 
verwendet und lesbar von automatischen Gerät, die bereitgestellten persönlichen Daten zu 
bekommen und die Übertragung an einen anderen Datenverantwortlichen ohne Hindernisse zu 
erhalten. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Bestimmungen hat die betroffene Person das Recht, 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. 
 
5. Widerruf der Zustimmung 

 

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Zustimmung und die weitere Verarbeitung 



der gleichen Daten auf der Grundlage unterschiedlicher Rechtsgrundlagen in Bezug auf die 
Zustimmung selbst, wie die Erfüllung vertraglicher und rechtlicher Verpflichtungen, beeinträchtigt. 
Für weitere Informationen zu dieser Datenschutzerklärung oder um Ihre Rechte auszuüben oder 
Ihre Zustimmung zu widerrufen, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@forsteel.it . 
 


