
Eelectron S.P.A., mit Sitz in der Via Monteverdi 4, Legnano (MI) 20025 (im Folgenden 
“Verantwortlicher”) bemüht sich konstant, die Online-Privacy seiner Benutzer zu schützen. Dieses 
Dokument wurde im Sinne des Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (im Folgenden: "Verordnung") 
zusammengestellt, damit Sie unsere Datenschutzpolitik kennen, verstehen, wie Ihre personenbezogenen 
Angaben verwaltet werden, wenn Sie die Website https://www.eelectron.com/it/  (im Folgenden 
“Website”) benutzen und, wenn erforderlich, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten ausdrücklich und wissentlich geben können. 

Das Unternehmen handelt als Verantwortlicher der Datenverarbeitung im Sinne des Artikels 4(7) der 
Verordnung in Bezug auf Benutzerdaten und Navigationsdaten. 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung verarbeitet der Verantwortliche die Daten nach den 
Prinzipien der Rechtmäßigkeit, Richtigkeit, Transparenz, Zweck- und Aufbewahrungseinschränkung und 
Datenminimierung, Genauigkeit, Vollständigkeit und Verschwiegenheit. 

1. Was sind personenbezogene Daten? Welche Daten verarbeiten wir? 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, über die man eine natürliche Person, in diesem Fall 
Sie, die auf der Website surfen, direkt oder indirekt identifizieren kann.  
Vor allem sind die über die Website verarbeiteten personenbezogenen Daten: 

A. Navigationsdaten 

Die Informatiksysteme und für den Betrieb der Website eingesetzten Softwareverfahren erfassen im 
Laufe ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übersendung bei der Verwendung 
der Internetkommunikationsprotokolle impliziert ist. Es handelt sich um Informationen, die nicht 
gesammelt werden, um sie mit identifizierten Betroffenen zu assoziieren, die jedoch aufgrund ihrer Natur 
über die Bearbeitungen und Verknüpfungen mit von Dritten verarbeiteten Daten, erlauben können, die 
Benutzer zu identifizieren. Unter diese Kategorie fallen die IP-Adressen oder die Domänenamen der von 
den Benutzern, die sich mit der Website verbinden, verwendeten Computer, die URI-Adressen (Uniform 
Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die verwendete Methode 
beim Vorlegen der Anfrage an den Server, die Größe der Antwortdatei, der numerische Code für den 
Status der Antwort vom Server (erfolgreicher Abschluss, Fehler usw.) und andere Parameter des 
Betriebssystems und der Informatikumgebung des Benutzers. Diese Daten werden ausschließlich dafür 
verwendet, anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website zu gewinnen, um den 
korrekten Betrieb der Website zu kontrollieren und um Anomalien und/oder Missbräuche zu ermitteln. 
Diese Daten werden sofort nach der Bearbeitung gelöscht. Die Daten können für die 
Haftungsfeststellung im Falle von Internetkriminalität zum Schaden der Website oder Dritter 
herangezogen werden. 

B. Daten, die Sie freiwillig auf der Website bereitstellen, um unsere Dienste zu nutzen 
Eelectron sammelt direkt Ihre Daten (z.B. Personendaten und Identifikationsdaten, Kontaktdaten), um 
den von Ihnen formulierten Anfragen nachzukommen. Zu diesem Zweck sind verschiedene Formulare 
auf der Website eingestellt, die der Benutzer ausfüllen muss, damit wir seine Anfragen bearbeiten und 
ihnen nachkommen können. 

c. Besondere Kategorien personenbezogener Daten 



Bei der Benutzung des Bereichs der Website “Arbeiten Sie mit uns”, zu dem der Unterbereich zur 
Zusendung von Initiativbewerbungen gehört, kann es dazu kommen, dass Sie personenbezogene Daten, 
die unter die besonderen Kategorien personenbezogener Daten fallen, bereitstellen. Es handelt sich dabei 
im Sinne des Art. 9 der Verordnung um “[…] Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie […] genetische Daten, biometrische Daten zur 
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben 
oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person”. Wir bitten Sie, diese Daten nicht zu 
veröffentlichen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Tatsächlich kann Eelectron angesichts der 
Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ohne spezifische Einwilligungserklärung 
für die Verarbeitung dieser Daten (Eventualität, die Ihnen trotzdem die Möglichkeit gibt, einen 
Lebenslauf zuzuschicken) nicht zur Verantwortung herangezogen werden und muss sich nicht mit 
Beschwerden diesbezüglich auseinandersetzen, da in diesem Fall die Verarbeitung zulässig ist, insofern 
es sich um Daten handelt, die vom Betroffenen im Einklang mit dem Art. 9(1)(e) der Verordnung 
offensichtlich öffentlich gemacht wurden. Wir weisen trotzdem auf die Wichtigkeit, wie bereits oben 
erwähnt - seine ausdrückliche Einwilligung für die Verarbeitung der besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten zu geben, hin, wenn man sich entscheidet, diese Informationen zu teilen.  

Wir informieren Sie außerdem darüber, dass Eelectron Ihr soziales, berufliches Profil, das Sie frei 
zugänglich im Internet bereitgestellt haben (z. B. auf LinkedIn) überprüfen kann. 

d. Cookies.  

Wir sammeln Ihre Daten auch über Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die im Computer 
gespeichert werden, wenn man eine Website oder Teile davon besucht. Die Cookies erlauben dem 
Verantwortlichen, den Betrieb der Website zu garantieren und statistische und anonyme Informationen 
über ihre Benutzung zu sammeln. Man kann Cookies über die Einstellungen seines Browsers ablehnen, 
doch dies könnte die vollständige Nutzung der Funktionen der Website beeinträchtigen. Für mehr 
Informationen zum Gebrauch der Cookies seitens des Verantwortlichen bitten wir Sie, sich unsere 
Cookie-Erklärung durchzulesen. 

2. Zweck, Rechtmäßigkeit und Erklärung 

Im Folgenden geben wir die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten als Verantwortlicher 
verarbeiten, die rechtliche Grundlage im Sinne des Artikels 6 der Verordnung und eine kurze Erklärung 
zu jedem Zweck an. 

A) Zugang zu den von  
Eelectron angebotenen 
Diensten 

Ausführung des 
Vertrags und/oder 
vorvertraglicher 
Maßnahmen 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen 
des gegründeten Vertragsverhältnisses und/oder, um ein 
Vertragsverhältnis zu gründen. 

 
B) Kontakt 

 
 
C) Aufbewahrung 
rechnungslegerischer Schriften 
 
 
 

Ausführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen 

 
Gesetzliche 
Verpflichtung 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 
wenn Sie Informationen über das Formular im Bereich 
“Kontakte“ angefordert haben. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 
um eventuellen gesetzlichen, rechnungslegerischen und 
steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

 



D) Newsletter, 
Kommunikationen mit 
Werbeinhalt 

 

 

 E) Recruiting 

 

 

F) Betrügerische Handlungen 
aufdecken oder verhindern 

Gesetzliche Auflagen 
und berechtigtes 
Interesse 

 

 

Ausführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen 

 
 
 
Gesetzliche 
Verpflichtung 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die 
Zusendung des Newsletters und die Zusendung - über 
automatisierte Mittel (E-Mail, SMS) - von 
Kommunikationen mit Werbeinhalt und/oder 
informativen Inhalten hinsichtlich der Produkte oder 
Leistungen von Eelectron. 

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um 
Ihren Lebenslauf zu überprüfen und Sie eventuell zu 
kontaktieren, wenn Sie sich über den Bereich „Arbeiten Sie 
mit uns“ beworben haben. 

 

 

G) Übereinstimmung mit den 
Anordnungen der Justizbehörde 
oder andere öffentliche 
Behörden 
 

Gesetzliche 
Verpflichtung 

 

 

 

3. Was passiert, wenn Sie sich entscheiden, uns nicht Ihre Daten bereitzustellen? 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke a) und b) ist freiwillig. Allerdings 
wird es uns, wenn Sie sie uns nicht bereitstellen, nicht möglich sein, Ihnen unsere Dienste zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke c), f) und g) ist verbindlich, damit wir 
den gesetzlichen Pflichten nachkommen können. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für den Zweck d) ist freiwillig. Die Nichtbereitstellung 
stellt kein Hindernis dar, unsere Dienste zu nutzen. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für den Zweck e) ist freiwillig, doch eine 
Nichtbereitstellung dieser Daten macht es uns unmöglich, Ihren Lebenslauf zu beurteilen. 

4. An wen teilen wir Ihre Daten mit? 
Ihre personenbezogenen Daten können für die Zwecke gemäß Abschnitt 2 weiter oben geteilt werden 
mit: 

• Personen, Unternehmen oder professionellen Büros, die Beratungsdienste im Bereich der Buchhaltung, 
Verwaltung, Recht, Steuer, Finanzen und Wiedererlangung von Krediten bezüglich der Bereitstellung der 
Dienste leisten;  

• Personen, mit denen wir interagieren müssen, um die Dienste zu leisten (zum Beispiel die Hosting 
Provider und die Bankinstitute) oder Personen, die mit der technischen Instandhaltung (darin 
eingeschlossen die Instandhaltung der Netzgeräte und der elektronischen Kommunikationsnetzwerke) 
beauftragt sind; 

• Personen, Stellen und Behörden, an die wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen oder Anordnungen von den Behörden mitteilen müssen; 



• vom Verantwortlichen für die notwendige Verarbeitung personenbezogener Daten für eng mit der 
Bereitstellung der Dienste verbundene Tätigkeiten beauftragte Personen, die sich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet haben oder einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen (z.B. Angestellte oder 
Mitarbeiter des Verantwortlichen). 

5. Redirect zu externen Websites 
Die Website/App benutzt so genannte Social Plug-in, das heißt, Instrumente, mit denen die Funktionen 
der Social Networks direkt auf einer Website eingebaut werden können. 
Jedes der auf der Website eingestellten Social Plug-in ist durch das Eigentumslogo der Plattform 
gekennzeichnet. Wenn der Benutzer mit den Plug-in interagiert, werden die auf den Betroffenen 
beziehbaren Informationen direkt an das Social Network weitergegeben, das Ihre personenbezogenen 
Daten als autonomer Verantwortlicher verarbeitet, deswegen bitten wir Sie, um mehr Informationen zu 
den Zwecken und Modalitäten der Verarbeitung, den ausübbaren Rechten und die Aufbewahrung der 
personenbezogenen Daten zu erhalten, die Datenschutzerklärung der Social Networks zu lesen. 
Die Social Networks auf der Website sind: 

- Schaltfläche und Social Widgets von Twitter (Twitter) geliefert von Twitter Inc.   
Gesammelte personenbezogene Daten: Cookie und Benutzungsdaten.  
Verarbeitungsort: USA, Datenschutzerklärung verfügbar über 
https://twitter.com/privacy?lang=it 

- Schaltfläche und Social Widgets von Facebook (Facebook, Inc.) geliefert von Facebook, Inc. 
Gesammelte personenbezogene Daten: Cookie und Benutzungsdaten.  
Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung verfügbar über 
https://www.facebook.com/privacy/explanation  

- Schaltfläche und Social Widgets von LinkedIn (LinkedIn Corporate) geliefert von LinkedIn 
Corporate. 
Gesammelte personenbezogene Daten: Cookie und Benutzungsdaten.  
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzerklärung verfügbar über 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

- Schaltfläche und Widget Video Youtube (Google Inc.). 
Gesammelte personenbezogene Daten: Cookie und Benutzungsdaten. 
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzerklärung verfügbar über 
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it 
 

 
6. Übermittlung in Drittländer 
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht mit Personen, die außerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraumes ansässig sind, geteilt; wenn dies passieren sollte, versichern wir, dass dies unter 
Einhaltung der Verordnung 679/2016 erfolgen wird und wir alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen 
werden, welche die Übermittlung von personenbezogenen Daten nur an Länder, für die ein 
Angemessenheitsbeschluss auf Basis von der europäischen Kommission gebilligten 
Standardvertragsklauseln, der Einwilligung oder einer anderen geeigneten rechtlichen Grundlage 
besteht, vorsehen . 

7. Aufbewahrung der Daten  
Die personenbezogenen Daten werden nur für die mit dem Zweck gemäß Absatz 2 verbundenen 
Erfordernissen und unter Einhaltung des Grundsatzes der Datenminimierung aufbewahrt.  

Wir können Ihre Daten brauchen, um Ihre oder unsere Rechte (Art. 2946 BGB und folgende) zu 
verteidigen und um die Pflichten für die Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen einzuhalten. 
Deswegen bewahren wir diese Daten für die gesamte erforderliche Zeit und in jedem Fall nicht länger 
als 10 Jahre auf. 
Wir bewahren Ihre Daten auch jedes Mal auf, wenn es vom Gesetz oder von einer Anordnung von einer 

https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it


öffentlichen Behörde verlangt wird. 
 
Mehr Informationen zum Aufbewahrungszeitraum und den verwendeten Kriterien, um diese Zeiträume 
festzulegen, können Sie erhalten, indem Sie uns eine Anfrage zuschicken per: 

- Einschreiben mit Rückschein an Eelectron - Via Claudio Monteverdi 6, 20025 Legnano (MI) 
Italy;  

- E-Mail an die Adresse info@eelectron.com  

8. Ihre Rechte 
Sie haben das Recht, im Sinne der Art. 15-22 GDPR zu jedem Zeitpunkt Auskunft über die Daten, die 
Ihre Person betreffen, zu verlangen. Sie können vor allem Auskunft (Art. 15 Verordnung), die 
Berichtigung (Art. 16 Verordnung), die Löschung (Art. 17 Verordnung), die Einschränkung der 
Verarbeitung in den vom Art. 18 der Verordnung vorgesehenen Fällen und die Übertragbarkeit der 
Daten, die Ihre Person betreffen, in den vom Art. 20 vorgesehenen Fällen verlangen und Sie können 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Datenschutzbeauftragter) Beschwerde einlegen. Sie haben ferner 
das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung zu jedem Zeitpunkt in Sinne des Art. 7 der Verordnung 
zu widerrufen; wir präzisieren, dass der Widerruf der Einwilligung keine Auswirkungen auf die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung hat, die auf die vor dem Widerruf gegebenen Einwilligung basiert. 

Sie können einen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 21 der Verordnung 
einlegen, indem Sie die Gründe, welche die Weigerung rechtfertigen, schriftlich darlegen: Der 
Verantwortliche behält sich vor, Ihren Antrag abzuwägen und ihn im Falle berechtigter zwingender 
Gründe für die Fortsetzung der Verarbeitung, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheit überwiegen, 
abzulehnen. 

9. Wie können Sie Ihre Rechte ausüben oder Informationen zur Datenschutzerklärung erhalten? 
Für Jede Information und Notwendigkeit, wie auch zur Ausübung der genannten Rechte, stehen wir 
Ihnen unter der E-Mailadresse info@eelectron.com zur Verfügung.  

10. Änderungen 
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 12.06.2019 aktualisiert. Der Verantwortliche behält sich 
vor, ihren Inhalt vollständig oder teilweise, auch aufgrund von Änderungen der geltenden gesetzlichen 
Regelungen zu ändern oder zu aktualisieren. Der Verantwortliche wird Sie über diese Änderungen 
informieren und die Änderungen selbst sind, sobald Sie auf der Website veröffentlicht worden sind, 
bindend. Der Verantwortliche bittet Sie deswegen, regelmäßig diesen Bereich zu besuchen, um sich 
über die neuste und aktualisierte Version der Datenschutzerklärung zu informieren, damit Sie immer 
hinsichtlich der gesammelten Daten und der Verwendung dieser Daten auf dem Laufenden sind. 

 

 

mailto:info@eelectron.com

