
 

 

 

Datenschutz-Hinweis im Sinne des 
Legislativ-Dekretes Nr. 196 vom 
30.06.2003 „Datenschutzkodex“ 
(privacy) 

 
 
Die GRW Wipptal m.b.H. gewährleistet im Sinne der einschlägigen Gesetzgebung, dass die Verarbeitung und 
Speicherung der personenbezogenen Daten unter Beachtung der Rechte und Grundfreiheiten sowie der Würde 
des Betroffenen erfolgt, insbesondere in bezug auf die Privatsphäre und die persönliche Identität sowie auf das 
Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten. Die von den Betroffenen angegebenen personenbezogenen 
Daten werden von der GRW Wipptal m.b.H. korrekt und vertraulich behandelt. 

Im Sinne des Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 vom 30.06.2003 und mit Bezug auf die 
verarbeiteten Daten informiert die Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung Wipptal m.b.H. 
(Kurzform GRW Wipptal m.b.H.) den/die Betroffenen wie folgt: 

1. Art der Daten und Zweck der Datenverarbeitung 

Die personenbezogenen Daten, die bei der GRW Wipptal m.b.H. hinsichtlich der Teilnahme an 
Weiterbildungsveranstaltungen bzw. hinsichtlich Dienstleistungen im Bereich der Regionalentwicklung und 
Projektmanagement eingeholt wurden bzw. eingeholt werden, sind  

- bei Privatpersonen die meldeamtlichen bzw. anagrafischen Daten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Adresse, PLZ, Ort, Telefon- bzw. Faxnummer, E-Mail-Adresse sowie Beruf) 

- bei Firmen/Unternehmen/Körperschaften die Stammdaten (Firmenbezeichnung, Adresse, PLZ, Ort, Telefon- 
und Faxnummer, E-Mail-Adresse, MwSt.-Nummer, ggf. Eintragungsnummer Handelskammer, ggf. 
Ansprechpartner sowie andere allgemeine identifizierende Daten) 

Die für die Tätigkeiten der GRW Wipptal m.b.H. erforderlichen personenbezogenen Daten werden im Rahmen 
der üblichen Tätigkeit der Genossenschaft sowie insbesondere für die nachstehend angeführten Zwecke 
erhoben, verarbeitet und gespeichert: 

- für Zwecke, die mit der Verwaltung der Kunden- und Lieferantebeziehungen im engen Zusammenhang 
stehen und diesbezüglich notwendig und dienlich sind, insbesondere im Bereich der Weiterbildung sowie 
Dienstleistungen im Bereich Regionalentwicklung und Projektmanagement 

- für Zwecke der Anmeldungsverarbeitung, Erstellung der Teilnehmerlisten, Erstellung der  
Teilnehmerunterlagen sowie Teilnahmezertifikate, Rechnungslegung, Übermittlung von Informationsmaterial 
und Informationsschreiben sowie der Marktforschung und statistischen Zwecken 

- für Zwecke, die mit Gesetzen, Verordnungen und EU-Bestimmungen sowie mit Bestimmungen im 
Zusammenhang stehen, die von dazu ermächtigten Aufsichts- und Kontrollorganen erlassen worden sind 

- für Zwecke der Einhaltung eventueller vertraglich festgelegter Pflichten gegenüber dem Betroffenen 

- für Zwecke, die für die Erfüllung der im Statut festgelegten Aufgaben und Tätigkeiten der GRW Wipptal 
m.b.H. von Bedeutung sind 

Im Sinne oben genannter Zweckbestimmungen werden die von der GRW Wipptal m.b.H. erhobenen und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten bei Notwendigkeit folgenden Stellen übermittelt: 

- öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen Behörden gemäß den einschlägigen Gesetzesbestimmungen 
bzw. Verpflichtungen der GRW Wipptal m.b.H. gegenüber diesen Verwaltungen bzw. Behörden 

- öffentlichen und/oder privaten natürlichen oder juristischen Personen, wenn die Mitteilung der 
personenbezogenen Daten für die Arbeit der GRW Wipptal m.b.H. notwendig oder sinnvoll ist (Rechts-, 
Verwaltungs- und Steuerberatungsbüros, Handelskammer, Freiberufler, etc.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Verarbeitungsmethodik 

Im Zusammenhang mit oben genannten Zweckbestimmungen erfolgt die Verarbeitung und Speicherung der 
personenbezogenen Daten mit elektronischen Mitteln und/oder in Papierform. Die GRW Wipptal m.b.H. 
verpflichtet sich dabei größtmögliche Diskretion walten zu lassen und alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
im Sinne des Legislativdekretes Nr. 196 vom 30.06.2003 zu ergreifen. 

3. Rechte des Betroffenen 

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen sind die Rechte der betroffenen Personen folgende (Art. 7 des 
Legislativdekrets Nr. 196/2003): 

- die Bestätigung der Existenz der ihn betreffenden Daten zu beantragen 

- die Mitteilung derselben in verständlicher Form 

- die Auskunft über die Herkunft der personenbezogenen Daten, den Verarbeitungszweck und die 
Modalitäten, das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden, zu beantragen 

- zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden 

- die Aktualisierung, die Berichtigung oder die Ergänzung der ihn betreffenden Daten zu verlangen 

- sich der Datenverarbeitung aus legitimen Gründen zu widersetzen 

Diese Rechte können mittels Anfrage an den Inhaber der Datenverarbeitung per Einschreiben, Fax oder E-Mail 
geltend gemacht werden. 

4. Mitteilung der Daten 

Die Mitteilung der personenbezogenen Daten sowie die Zustimmung zur Datenverarbeitung sind obligatorisch. 

Die fehlende Mitteilung der Daten bzw. Verweigerung zur Datenverarbeitung hat zur Folge, dass die GRW 
Wipptal m.b.H. daran gehindert wird, den von den betroffenen Personen eingereichten Anträgen, Anmeldungen, 
Beauftragungen, etc., insbesondere bei Weiterbildungsveranstaltungen bzw. Dienstleistungen im Bereich der 
Regionalentwicklung und des Projektmanagements, nicht nachkommen kann und somit die Erledigung 
entsprechend unmöglich macht. 

5. Inhaber und Verantwortlicher der Datenverarbeitung 

Rechtsinhaber und Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die Genossenschaft für Regionalentwicklung und 
Weiterbildung Wipptal m.b.H. (Kurzform: GRW Wipptal m.b.H.) als juristische Person mit Sitz in 39049 Sterzing, 
Bahnhofstraße Nr. 2 F. 

Die Kontaktdaten der GRW Wipptal sind im Internet abrufbar unter www.grwwipptal.it bzw. unter der 
Telefonnummer +39-0472-760515 oder +39-0472-751253.  
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