
 

Privacy 
gemä ß Art. 13 Europä ische Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten 2016/679 

(DSGVO) 

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die von der Zucchetti Germany GmbH organisierten und ausgeführten Webinare und 
Livestreams/Live Events. 
 
Für die Verarbeitung verantwortlich 
Der Inhaber oder Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne von Artikel 4 Punkt 7) GDPR ist die 
Zucchetti Germany GmbH (nachfolgend "Zucchetti") mit Sitz in der Saarwiesenstr. 5, 66333 Völklingen, Deutschland - E-Mail: 
privacy@tcpos.com  
 
Datenschutzbeauftragter (DSB) 
Der Datenschutzbeauftragte ist Mario Brocca, an den Sie sich wenden können, indem Sie eine E-Mail an DPO@tcpos.com schreiben. 
 
Erhobene personenbezogene Daten 
Der Verfasser verwendet als Datenverantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten, um seine Tätigkeit am besten auszuüben.  
Sie können nach den folgenden Daten gefragt werden: 

• Vorname 
• Nachname 
• Unternehmen 
• Position 
• E-Mail 

 
Obligatorischer oder fakultativer Charakter der Bereitstellung von Daten und Folgen einer etwaigen 
Verweigerung 
Die Angabe der Daten ist freiwillig, sie sind jedoch für die Erbringung der Dienstleistung notwendig. Die Verweigerung der Bereitstellung 
erlaubt es nicht, die Leistung zu erbringen. 
 
Art der Verarbeitung 
Die Daten werden mit elektronischen und/oder telematischen Hilfsmitteln und in jedem Fall mit den Methoden und Hilfsmitteln 
verarbeitet, die dafür geeignet sind, die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten, unter Einhaltung der Bestimmungen 
der geltenden Gesetzgebung. Insbesondere werden alle technischen, informationstechnischen, organisatorischen, logistischen und 
verfahrenstechnischen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, wie sie in den geltenden Vorschriften vorgesehen sind, damit das gesetzlich 
garantierte Mindestmaß an Datenschutz gewährleistet ist, wobei der Zugang nur den mit der Verarbeitung beauftragten Personen des 
Datenverantwortlichen oder den vom Datenverantwortlichen ernannten Managern gestattet ist. 
 
Aufbewahrungsdauer personenbezogener Daten 
Die persönlichen Daten, die im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Modalitäten gesammelt werden, werden im System von 
Zucchetti für 5 Jahre ab dem Datum, an dem Sie die Daten zur Verfügung stellen, und für 1 Jahr ab dem Datum, an dem Sie Ihre 
Zustimmung für kommerzielle und Marketingaktivitäten verweigern, gespeichert. 
 
Zweck der Verarbeitung, für die personenbezogene Daten bestimmt sind 
Ihre Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

(i) Teilnahme an Webinaren/Livestreams; 
(ii) Anfrage über Zustimmung von kommerziellen Aktivitäten/Kommunikationen und Marketing zu. 

 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung zur Erbringung der Dienstleistung. 
 
Umfang des Wissens und Verbreitung Ihrer Daten 
Für die Verfolgung der oben genannten Zwecke können die Daten von Dritten, mit denen der für die Verarbeitung Verantwortliche 
Lieferbeziehungen unterhält, übermittelt und verarbeitet werden.   
 
Ort der Verarbeitung 
Die zur Verfügung gestellten Daten werden in der Europäischen Union und in der Schweiz verarbeitet.   
 
 
 



 
Rechte der interessierten Personen 
Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine E-Mail an privacy@tcpos.com senden, insbesondere können Sie Zugang zu den Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder Löschung beantragen oder die Einschränkung der Behandlung 
verlangen und sich der Behandlung widersetzen. Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit, und wenn Sie eine 
Beschwerde einreichen möchten, können Sie diese auch bei der Aufsichtsbehörde für den Schutz personenbezogener Daten einreichen. 


	Privacy
	Für die Verarbeitung verantwortlich
	Datenschutzbeauftragter (DSB)
	Erhobene personenbezogene Daten
	Obligatorischer oder fakultativer Charakter der Bereitstellung von Daten und Folgen einer etwaigen Verweigerung
	Art der Verarbeitung
	Aufbewahrungsdauer personenbezogener Daten
	Zweck der Verarbeitung, für die personenbezogene Daten bestimmt sind
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
	Umfang des Wissens und Verbreitung Ihrer Daten
	Ort der Verarbeitung
	Rechte der interessierten Personen


