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Wer wir sind und was wir mit Ihren personenbezogenen Daten machen
LM INDUSTRY s.r.l., Via Strada del Confine n.35/a 36056 Belvedere di Tezze
sul Brenta (VI) - St.-Nr. 02739500243 - USt.-IdNr. 02739500243 die künftig
für die Verarbeitung verantwortlich ist, schützt Ihre personenbezogenen Daten
und garantiert den notwendigen Schutz vor allen Ereignissen, durch die diese
verletzt werden können.
LM INDUSTRY s.r.l. setzt Methoden und Regeln zur Sammlung und Verwendung von personenbezogenen Daten und zur Ausübung der Rechte, die Ihnen
durch die anwendbare Vorschrift zustehen, um. LM INDUSTRY s.r.l. kümmert
sich um die Aktualisierung der zum Schutz der personenbezogenen Daten angewandten Methoden und Regeln jedes Mal, wenn dies notwendig ist und in jedem
Fall bei vorschriftsmäßigen und organisatorischen Änderungen, die sich auf die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auswirken können.

Wie und warum sammelt und verarbeitet LM INDUSTRY s.r.l. Ihre personenbezogenen Daten?
LM INDUSTRY s.r.l. sammelt und/oder erhält Informationen, die Sie betreffen, wie:
• vorname, Name;
• steuernummer;
• geburtsort und -datum;
• staatsangehörigkeit;
• geschlecht;
• physische und telematische Adresse;
• festnetz- oder Mobiltelefonnummer;
• computerdaten (die aus der E-Mail-Adresse und/oder dem Zugangslogin
auf geeignete Plattformen stammen);
• unter Umständen, falls nötig zur Durchführung der erforderlichen Dienste
in Bezug auf Ihre Zahlungsfähigkeit und Ihres Schuldenstands, Daten, die
von Ihnen direkt oder durch öffentliche Datenbanken gesammelt werden;
• social Media-Account.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke
gesammelt:

1) Verwaltung des Verhältnisses und der sich daraus
ergebenden, auch vorschriftsmäßigen Einhaltungen
Zwecke

Rechtliche Grundlage

- verwaltung des errichteten Verhältnisses
in allen seinen Phasen
- führen von Geschäftsbüchern, Schriften
und Buchhaltungs- sowie Steuereinträgen

Durchführung der Aktivitäten, die sich aus
der Leistung von Dienstleistungen ergeben
Einhaltung von gesetzlichen, sich aus dem
Verhältnis ergebenden Auflagen, darunter
u.a. im Zusammenhang mit:
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr.
633/1972 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen sowie die, die sich
aus der Anwendung ergeben:
- Einhaltung von wirtschaftlichen, finanziellen und assoziativen Auflagen zur
Rechnungslegung

Ihre Daten können auch von Dritten mitgeteilt/gesammelt werden, wie zum
Beispiel:
- andere Verantwortliche der Verarbeitung, z.B. Finanzbehörden und/oder
öffentliche und/oder institutionelle und/oder versicherungsrechtliche
oder gleichgestellte Stellen
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und die Daten, die Sie betreffen, können erhalten werden durch die Einsicht in:
- Verzeichnisse bei öffentlichen, institutionellen oder versicherungsrechtlichen oder gleichwertigen Stellen oder die von staatlichen Behörden auf
der Grundlage besonderer nationaler Vorschriften kontrolliert werden;
LM INDUSTRY s.r.l. übermittelt Ihre personenbezogenen Daten nicht ins Ausland (Nicht-EU-Länder).

2) Für die Benachrichtigung Dritter für den Versand
von Werbesendungen ihrer Aktivitäten/Dienstleistungen
Zwecke

Rechtliche Grundlage

Mitteilung an Dritte, wie:
• öffentliche und/oder institutionelle und/
oder versicherungsrechtliche oder
gleichgestellte Stellen
• externe Buchhaltungs- und Steuerberater
• rechtsberater
• rechnungsprüfer
• anbieter von Computerdiensten

Ihre Einwilligung

Die Benachrichtigung betrifft die Kategorien der oben aufgelisteten Daten und
insbesondere:
• vorname, Name
• physische und telematische Adresse
• festnetz- und/oder Mobiltelefonnummer

3) Für Aktivitäten zur Informationssicherheit
Zwecke

Rechtliche Grundlage

- kontrolle und Überwachung des
Gebrauchs der Instrumente und der
LM INDUSTRY s.r.l. gehörenden
EDV-Infrastruktur
- implementierung von Verfahren zur
Erfassung und Benachrichtigung
von Verletzungen der personenbezogenen Daten (Datenpanne)

Durchführung von Aktivitäten, die
sich aus dem hergestellten Verhältnis ergeben
Einhaltung gesetzlicher Auflagen
(Erfassung und Benachrichtigung
von Datenpannen-Ereignissen)
Rechtmäßiges Interesse

4) Zum Versand von werbemäßigen
Nachrichten durch LM INDUSTRY s.r.l.
Zwecke

Rechtliche Grundlage

- versand von SMS, E-Mail, Postkarten, Telefonanrufen

Ihre Einwilligung

Die Benachrichtigung betrifft die Kategorien der oben aufgelisteten Daten und
insbesondere:

- externe Buchhaltungs- und Steuerberater

• vorname, Name
• physische und telematische Adresse
• festnetz- und/oder Mobiltelefonnummer

- rechtsberater
- rechnungsprüfer
- anbieter von Computerdiensten
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5) Für statistische Zwecke
Zwecke

Rechtliche Grundlage

- statistische Analysen durch den
Verantwortlichen
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Computerdaten (Zugangs-Login zu den
Systemen und dem Netz und/oder den
IP-Adressen)

Die Dauer der Aufbewahrung hängt von
dem angenommenen und/oder erfassten
Risiko und den schädlichen Folgen ab, die
daraus entstehen, vorbehaltlich der Maßnahmen zur Anonymisierung der Daten
oder zur Begrenzung der Verarbeitung
In jedem Fall müssen die Daten (mit Beginn der Kenntnis/Erfassung des Gefahrenereignisses oder der Datenpanne) für
die notwendige Zeit zur Benachrichtigung
der Behörde aufbewahrt werden, die für
die Verletzung der erfassten Daten durch
die von LM INDUSTRY s.r.l. angewandten
Verfahren bürgt und jedenfalls bis zur Behebung des Schadens

Personendaten (Vorname, Nachname,
physische und telematische Adresse,
Festnetz- und/oder Mobiltelefonnummer) zum Versand von Werbesendungen von Diensten/Aktivitäten

Vorbehaltlich des Widerrufs der
Einwilligung im erbrachten Fall entspricht die Aufbewahrungszeit einer
Höchstdauer von 24 Monaten ab Erbringung der Einwilligung.

Legitimes Interesse des Verantwortlichen

Wie, wo und wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?
Wie
Die Verarbeitung der Daten wird auf Papierunterlagen oder über Computerverfahren durch entsprechend bevollmächtigte Personen durchgeführt. Diesen ist
der Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten in der Weise und den Grenzen
gestattet, die notwendig für die Durchführung der Verarbeitungsvorgänge
sind, die Sie betreffen.
LM INDUSTRY s.r.l. überprüft in zeitlichen Abständen die Instrumente, mit
denen Ihre Daten bearbeitet werden und die für diese vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen, die konstanter Aktualisierung unterliegen; das Unternehmen stellt auch mittels zur Verarbeitung bevollmächtigter Mitarbeiter sicher,
dass keine personenbezogenen Daten gesammelt, verarbeitet, archiviert oder
aufbewahrt werden, die nicht notwendigerweise verarbeitet werden müssen;
es stellt sicher, dass die Daten unter Gewährleistung ihrer Vollständigkeit und
Echtheit und ihrer Verwendung für den Zweck der tatsächlich durchgeführten
Verarbeitung aufbewahrt werden.
LM INDUSTRY s.r.l. garantiert, dass die Daten, die auch in Folge von Überprüfungen als überschüssig oder nicht zugehörig hervorgehen, nicht verwendet
werden, mit Ausnahme einer eventuellen gesetzmäßigen Aufbewahrung der
Urkunde oder des Dokuments, das diese enthält.
Wo
Die Daten werden in Archiven innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums
auf Papier, Datenträgern und elektronisch gespeichert, wobei Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz derselben angewandt werden.
Wie lange
Ihre personenbezogenen Daten werden für die nötige Zeit für die Durchführung
der Aktivitäten zur Verwaltung des Verhältnisses mit LM INDUSTRY s.r.l. aufbewahrt sowie für die auch rechtlichen Einhaltungen, die sich daraus ergeben.
Insbesondere:
Identifikationsdaten

Dauer des Vertragsverhältnisses

identifikationsdaten
steuer-, Verwaltungs- und Buchhaltungsdaten
eventuell, falls notwendig zur Durchführung
der geforderten Dienstleistung in Bezug auf
Ihre Zahlungsfähigkeit und Ihres Schuldenstands, die von Ihnen direkt oder durch
öffentliche Datenbanken gesammelt werden
social Media-Account

Dies berührt nicht:
- die Begrenzung der Verarbeitung und
andere vorgesehene Garantien für Ihre
Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten und die damit
verbunden Sicherheitsmaßnahmen
- die Auflösung des Verhältnisses (aus beliebigem Rechtsgrund)
- die Zwecke, die über den Abschluss des
Verhältnisses hinausgehen (z.B. Buchhaltungsführung, Art. 2220 c.c/ital. BGB)
- die vorgeschriebenen Fristen: von fünf bis
zehn Jahren ab Bestimmung des Verhältnisses und jedenfalls ab dem Zeitpunkt, an
dem die davon abhängigen Rechte ausgeübt werden können (Art. 2935, 2946 und
2947, und Art. 18 und 22, c.c./ital. BGB)
Mit Ausnahme wiederum des eventuellen
Rechtsstreits, falls dieser eine Verlängerung
der zuvor genannten Fristen für die nötige
Zeit zur Verfolgung der bezüglichen Zwecke
erfordert
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Wenn alle Zwecke, die die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten gerechtfertigt haben, erloschen sind, kümmert sich LM INDUSTRY s.r.l. um die
Löschung oder Anonymisierung.

Was sind Ihre Rechte?
Die Rechte, die Ihnen zugestanden werden, ermöglichen es Ihnen, stets die
Kontrolle über Ihre Daten zu haben. Ihre Rechte sind:
- zugriff;
- berichtigung;
- widerruf der Einwilligung;
- löschung;
- begrenzung der Verarbeitung;
- widerspruch der Verarbeitung;
- übertragbarkeit.
Grundsätzlich können Sie jederzeit und kostenfrei und ohne besondere Auflagen und Formalitäten für Ihre Anfrage:
- eine Bestätigung für die durch INDUSTRY s.r.l. durchgeführte Verarbeitung erhalten;
- zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten und Kenntnis des Ursprungs
(wenn die Daten nicht direkt von Ihnen erhalten werden), der Ziele und
Zwecke der Verarbeitung, der Daten der Personen, denen sie mitgeteilt
wurden, der Aufbewahrungszeit Ihrer Daten oder der nützlichen Kriterien
zu ihrer Bestimmung erhalten;
- ihre Daten aktualisieren oder berichtigen, sodass diese stets richtig und
genau sind;
- die Einwilligung jederzeit widerrufen, falls diese die Grundlage der Verarbeitung darstellt. Der Widerruf der Einwilligung beeinträchtigt jedoch
nicht die Zulässigkeit der Verarbeitung, die auf der vor dem Widerruf
durchgeführten Einwilligung gründet;
- ihre personenbezogenen Daten aus den Datenbanken und/oder Archiven
(auch Backup) des Verantwortlichen löschen, falls diese unter anderem
nicht mehr erforderlich für die Zwecke der Verarbeitung sind, oder dies
als rechtswidrig erachtet wird, wobei die vorgesehenen gesetzlichen Bedingungen stets fortbestehen; in jedem Fall wenn die Verarbeitung nicht
durch einen anderen, genauso rechtmäßigen Grund gerechtfertigt ist;
- die Verarbeitung Ihrer Daten in manchen Fällen begrenzen, z.B. dort, wo
Sie die Richtigkeit beanstandet haben, für den erforderlichen Zeitraum,
den LM INDUSTRY s.r.l. benötigt, um die Genauigkeit zu überprüfen.
Sie müssen in angemessener Zeit auch darüber benachrichtigt werden,
wenn die Unterbrechung beendet ist oder die Ursache für die Begrenzung
der Verarbeitung bereinigt und daher die Begrenzung selbst wieder aufgehoben wurde;
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- Ihre personenbezogenen Daten erhalten, wenn ihre Verarbeitung auf der
Grundlage eines Vertrags und mit automatisierten Instrumenten auf elektronischem Datenträger erfolgt, auch um diese an einen anderen Verantwortlichen der Verarbeitung weiterzuleiten.
LM INDUSTRY s.r.l. muss in diesem Sinne unverzüglich und jedenfalls spätestens innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihrer Anfrage vorgehen. Die Frist
kann nötigenfalls in Anbetracht der Vielschichtigkeit und Anzahl der Anfragen,
die der Verantwortliche erhalten hat, um zwei Monate verschoben werden. In
diesen Fällen wird LM INDUSTRY s.r.l. Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt
Ihrer Anfrage benachrichtigen und Sie über die Gründe der Verlängerung in
Kenntnis setzen.
Für alle weiteren Informationen und in jedem Fall zum Versenden Ihrer Anfrage
wenden Sie sich bitte an LM INDUSTRY s.r.l. an die Adresse info@lm-industry.
com

Wie und wann können Sie sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersetzen?
Aus besonderen, mit Ihrer Situation verbundenen Gründen können Sie sich
jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersetzen, wenn
dem ein berechtigtes Interesse zugrunde liegt, indem Sie Ihre Anfrage an LM
INDUSTRY s.r.l. an die Adresse info@lm-industry.com senden
Sie sind zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten berechtigt, wenn kein
vorwiegender rechtmäßiger Grund gegenüber dem, der Anlass Ihrer Anfrage
war, vorliegt.

An wen können Sie Ihren Einwand richten?
Vorbehaltlich jedes anderen verwaltungsrechtlichen oder gesetzlichen Vorgangs können Sie einen Widerspruch bei der Behörde, die den Schutz der
personenbezogenen Daten garantiert, vorlegen, falls Sie Ihren Wohnsitz
nicht in einem anderen Mitgliedsstaat haben oder dort Ihre Arbeit ausüben.
Im letztgenannten Fall, oder wenn die Verletzung der Vorschrift zum Schutz
der personenbezogenen Daten in einem anderen EU-Land erfolgt, liegt die Zuständigkeit zum Erhalt und Kenntnis des Widerrufs bei den dort ansässigen
Kontrollbehörden.
Jede Aktualisierung dieser Informationsschrift wird Ihnen zeitgerecht und auf
angemessene Weise mitgeteilt, außerdem werden Sie vor der Durchführung
und pünktlich darüber benachrichtigt, ob LM INDUSTRY s.r.l. die Verarbeitung
Ihrer Daten zu anderen Zwecken als denen gemäß dieser Informationsschrift
verfolgt, damit Sie, falls nötig, Ihre Einwilligung geben können.

Rossano Veneto (VI) _________________________ ,

Der Verantwortliche der Verarbeitung

______________________________________
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