INFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 13 UND 14 DER EU
VERORDNUNG Nr. 2016/679(GDPR) INVESTMENT FOR THE FUTURE
VERANSTALTUNG 07 OKTOBER 2022

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) EVENTO INVESTMENT FOR THE
FUTURE 07 OTTOBRE 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gentile Signora, gentile Signore,

der Südtiroler Sanitätsbetrieb informiert Sie als Verantwortlicher für die Verarbeitung
personenbezogener Daten (auf Ital. Titolare) hiermit über die Verarbeitungsmodalität Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen der Organisation der Veranstaltung INVESTMENT FOR THE
FUTURE (im Four Points by Sheraton). Konkret richtet sich die Veranstaltung an alle Studentinnen
und Studenten der Krankenpflege und Geburtshilfe, die an einem Berufseinstieg im Südtiroler
Sanitätsbetrieb interessiert sind.

l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Titolare del trattamento dei dati personali (in ted.
Verantwortlicher), Le fornisce con la presente, indicazioni sulle modalità con cui sono trattati i Suoi
dati personali nell’ambito dell’organizzazione dell’evento INVESTMENT FOR THE FUTURE che si
terrà a Bolzano presso il Four Points by Sheraton. Nello specifico l’evento viene organizzato per
tutte le studentesse e gli studenti di tutte di infermieristica e ostricia interessati ad intraprendere
un percorso professionale in Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfordert das Ausfüllen eines Formulars zur
Anmeldung/Bestätigung der Teilnahme. Während der Veranstaltung können Videos und Fotos
gemacht werden, und die TeilnehmerInnen werden eingeladen, einen Bewertungsbogen
auszufüllen.

La partecipazione all’evento richiede la compilazione di un apposito modulo di iscrizione/conferma
di partecipazione. Nel corso dell’evento potranno essere effettuate anche delle riprese video e
foto e i partecipanti saranno invitati anche alla compilazione di un apposito questionario di
feedback.

Für die Registrierung zur Veranstaltung werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:
Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Angabe des besuchten Studiengangs. Mit Ihrer
Teilnahmebestätigung können Sie den Sanitätsbetrieb autorisieren, Ihre Bilder zum Zweck der
Dokumentation der Veranstaltung zu verwenden.

Ai fini dell’iscrizione all’evento saranno trattati i seguenti dati personali, nome cognome e
indirizzo mail nonché indicazione del corso di studio frequentato. All’atto della conferma di
partecipazione, potrà autorizzare l’Azienda sanitaria all’utilizzo delle Sue immagini al fine di
documentare l’evento.

Ihre Bilder werden nur mit Ihrer Zustimmung aufgenommen. Sie werden auf den verschiedenen
Informationskanälen des Sanitätsbetriebes zur Verfügung gestellt. Dies beinhaltet die Verbreitung
von Bildern und Beiträgen an alle Benutzer, die diese über die oben genannten Kanäle anzeigen
möchten. Sie können von den Benutzern dieser Kanäle gesammelt, vervielfältigt und verarbeitet
werden. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bleibt daher für die Verwaltung des Materials
verantwortlich, das ausschließlich auf seiner Webseite und den eigenen Kanälen veröffentlicht
wird.

Le Sue immagini saranno acquisite solo previo Suo consenso. Le stesse saranno rese disponibili
sui diversi canali di informazione dell’Azienda sanitaria. Questo comporterà la diffusione delle Sue
immagini ed eventuali relativi contributi nei confronti di tutti gli utenti che vorranno visionare gli
stessi tramite i sopra citati canali. Lo stesso potrà essere raccolto, duplicato ed elaborato dagli
utenti di tali canali e l’Azienda Sanitaria rimarrà pertanto responsabile della gestione del
materiale pubblicato esclusivamente sul proprio sito web e sui propri canali.

Im Hinblick auf die Ausfüllung des Bewertungsbogens werden als personenbezogene Daten und
nur vorübergehend Ihre E-Mail-Adresse verarbeitet. Die mit dem Fragebogen erhobenen Daten
werden nur in aggregierter Form verarbeitet und behandelt.

Per quanto attiene la compilazione del questionario verrà trattato quale dato personale e solo
temporaneamente il dato della Sua mail. I dati acquisiti tramite questionario verranno infatti
rielaborati e trattati in sola forma aggregata.

Verantwortlicher der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist der Südtiroler
Sanitätsbetrieb mit Sitz in Bozen, Thomas-Alva-Edisonstraße 10/D.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige con sede in
Bolzano, via Thomas Alva Edison 10/D.

Datenschutzbeauftragter
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.

Responsabile della protezione dei dati
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 con la Referente Privacy, costituisce la propria Cabina di Regia Privacy.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Daten werden zum Zweck der Teilnahme und der Teilnahmebestätigung an der Veranstaltung
sowie zum Zweck der Dokumentation der Veranstaltung mit Videoaufnahmen und Fotos und im
Rahmen des Ausfüllens des Bewertungsbogens verarbeitet, um die Qualität der angebotenen
Veranstaltung zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zur künftigen Verbesserung ergreifen
zu können.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Einholung der
Einwilligung.

Finalità e Base giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato ai fini della partecipazione e conferma di partecipazione
all’evento, nonché al fine di documentare l’evento con riprese video e foto e nell’ambito della
compilazione del questionario di feedback, al fine di poter valutare la qualità dell’evento fornito e
adottare adeguati interventi di miglioramento per il futuro.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’acquisizione del consenso.

Verarbeitungsmodalität
Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird mit elektronischen und/oder manuellen
Modalitäten und von Seiten der Rechtsträger durchgeführt, die für die Verarbeitung autorisiert sind
und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 28, 29 und 32 des GDPR. Die
Verarbeitung erfolgt in Beachtung der Grundsätze der Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit, Korrektheit,
Richtigkeit, Verhältnismäßigkeit, Einschlägigkeit und Nicht-Überschüssigkeit.

Modalità di trattamento
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali
da parte di soggetti autorizzati al trattamento in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28,
29 e 32 del GDPR, adottando adeguate misure tecniche ed organizzative
di sicurezza e rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità,
pertinenza e non eccedenza del trattamento.

Aufbewahrungsfrist der personenbezogenen Daten oder Kriterien zur Bestimmung
dieser Frist
Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Anmeldung zur Veranstaltung und dem
Ausfüllen des Bewertungsbogens werden vom Sanitätsbetrieb gemäß Artikel 5 des GDPR einen
Monat lang gespeichert.
Bilder und Interviews hingegen 5 Jahre lang.

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale
periodo
I dati personali relativi all’iscrizione all’evento e alla compilazione del questionario di feedback
sono conservati dall’Azienda sanitaria, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, per 1 mese.
Le immagini ed eventuali interviste invece per 5 anni.

Übermittlung personenbezogener Daten
Die im Rahmen der oben beschriebenen Verarbeitungen gewonnenen personenbezogenen Daten
(einzig und allein im Zusammenhang mit Videoaufnahmen - Fotos und etwaige Interviews) werden
durch Veröffentlichung auf den folgenden Kanälen verbreitet: Youtube, Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn, der offiziellen Website des Sanitätsbetriebes www.sabes.it sowie im
Betriebsintranet und in der Zeitschrift "one".

Trasferimento dei dati personali
I dati personali acquisiti con le attività di trattamento descritte (solo ed esclusivamente
relativamente alle riprese video – foto ed eventuali interviste) sono oggetto di diffusione tramite
la pubblicazione sui seguenti canali: Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, sito web
ufficiale dell’Azienda sanitaria www.sabes.it così come sull’intranet aziendale e sul magazine
“one”.

Geltendmachung der Rechte
Sie können sich mittels elektronischer Post unter privacy@sabes.it oder in schriftlicher Form (an
die obgenannte Anschrift) direkt an die Datenschutzsteuerungsgruppe (zusammen gesetzt von der
Datenschutzreferentin und dem Data Protection Officer) wenden, indem Sie Ihr Recht auf Zugang
zu Ihren personenbezogenen Daten geltend machen, die Berichtigung oder Ergänzung derselben
und in den vom Gesetz festgelegten Fällen die Einschränkung, Löschung oder den Einspruch gegen
die Datenverarbeitung verlangen (gemäß Artikel 15 und 22 des GDPR).

Esercizio dei diritti
Lei può, rivolgendosi direttamente alla Cabina di Regia Privacy, composta dalla Referente 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 da 15 a 22 del GDPR).

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

Diritto di reclamo
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

