
 
 

Mitteilung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates(DSGVO) 

Das Patronat ACLI (im Folgenden der Inhaber) schützt die Vertraulichkeit personenbezogener 
Daten und garantiert angemessene und wirksame technische und organisatorische 
Maßnahmen, die Art, Umfang, Kontext und Zweck der Behandlung sowie das Risiko für die 
Rechte und Freiheiten von Personen berücksichtigen. Wie von der GDPR, insbesondere unter 
anderem von Art. 13 gefordert, geben wir dem Betroffenen (natürliche Person, zu der die 
Daten gehören) Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten, gegebenenfalls 
einschließlich der Daten für besondere oder gerichtliche (strafrechtliche Verurteilungen, 
Straftaten) Kategorien. 

Identität und Kontaktdaten des Inhabers: ACLI Patronat in Person seines gesetzlichen 
Vertreters pro tempore, mit eingetragenem Firmensitz in Rom, Via G. Marcora Nr. 18-20  
E-Mail: presidenza@patronato.acli.it, Telefonnummer: 06 5840426, www.patronato.acli.it. 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DSB): 
E-mail: dpo@patronato.acli.it 

 
Datenerhebungsmethoden: Personenbezogene Daten werden von der betroffenen 
Person freiwillig zur Verfügung gestellt, zur ordnungsgemäßen Durchführung jeder Aktivität hat 
der Datenverantwortliche jedoch das Recht, jederzeit alle erforderlichen zusätzlichen Daten 
anzufordern und in jedem Fall die Daten zu ergänzen, zu überprüfen und zu vergleichen, 
indem er auf interne Datenbanken zugreift und diese befragt. Es handelt sich dabei um 
öffentliche Datenbanken oder solche die Dritten gehören, die von dem Datenverantwortlichen 
gefördert und für dessen Tätigkeiten einbezogen werden. 
 
Notwendigkeit der Datenerfassung: Die Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist notwendig. Wenn der Betroffene die angeforderten Daten nicht 
zur Verfügung stellt, kann der Inhaber die nachstehend genannten Zwecke nicht erfüllen; 
davon ausgenommen sind Werbezwecke, für welche die Nichtbereitstellung der Daten, die 
Verarbeitung für andere Zwecke nicht beeinträchtigt. Interessierte Parteien können den Inhaber 
um Erläuterungen zu den verarbeiteten Daten bitten. 
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Die Daten werden gesammelt, um 

gemäß den Anfragen der interessierten Partei alle mit der Behandlung verbundenen Vorgänge 

für die folgenden Zwecke durchzuführen, einschließlich aller mit ihnen voraussichtlichen, 

nachfolgenden oder damit zusammenhängenden Tätigkeiten, wie nachstehend erläutert, und 

in jedem Fall jeweils in dem für den Fall relevanten Umfang. 
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1. Informations-, Hilfs- und Schutzmaßnahmen, einschließlich  
gerichtlicher Tätigkeiten, gemäß Gesetz Nr. 152/2001 und 
nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen. 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Inhaber, um gemäß den 
jeweils geltenden Gesetzen folgendes zu ermöglichen: 1) die Erfüllung in Italien 
und im Ausland von Leistungen jeglicher Art im Bereich der sozialen Sicherheit, 
der Einwanderung und der Auswanderung, die in Gesetzen, Verordnungen, 
Statuten, Kollektivverträgen und anderen Rechtsquellen vorgesehen sind, die von 
Verwaltungen und öffentlichen Stellen, von Einrichtungen, die zusätzliche 
Pensionsfonds verwalten, oder von ausländischen Staaten erbracht werden; 2) 
die Erfüllung der Sozialversicherungspflichten und der zivilrechtlichen Haftung 
auch bei Unfällen durch den Arbeitgeber; 3) die Leistung der obligatorischen 
Sozialversicherungs- und Rentenleistungen sowie der Formen des Ersatzes und 
der Ergänzung derselben in Italien und im Ausland; 4) die Erbringung der vom 
Nationalen Gesundheitsdienst erbrachten Dienstleistungen; 5) die Erbringung 
von Sozialdienstleistungen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit 
Auswanderung und Einwanderung; 6) die Erbringung der Dienstleistungen, die 
von zusätzlichen Pensionsfonds in Italien und im Ausland erbracht werden, auch 
auf der Grundlage spezifischer Vereinbarungen mit den Anbietern; 7) 
Unterstützung, Information, Beratung, Service und technische Hilfe im Bereich 
der Vorsorge und sozialen Unterstützung, Arbeitsrecht, Gesundheit, Familien- 
und Erbrecht, Zivilrecht und Steuerrecht, Sparen, Schutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz; 8) Unterstützung von Personen- oder Zertifizierungsdiensten und 
Management von territorialen Sozial- und Fürsorgedienste; 9) Beratung und 
telematische Übermittlung von Daten über soziale Vorsorge und Unterstützung, 
Unfälle am Arbeitsplatz und Berufskrankheiten. 

2. Verträge: Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Erfüllung von 
Verpflichtungen aus Verträgen, an denen der Betroffene beteiligt ist, durchgeführt 
werden, um seine spezifischen Anfragen zu erfüllen oder um auf jeden Fall 
bestimmte Dienstleistungen zu seinen Gunsten zu erbringen. 

3. Verwaltung - Buchhaltung: Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
durchgeführt wird, um dem Inhaber die ordentliche und außerordentliche 
Verwaltung zu ermöglichen und die Erfüllung der steuerlichen, 
sozialversicherungsrechtlichen, administrativen und rechtlichen Verpflichtungen 
im allgemeinen zu verwalten. 

4. Rechtsschutz: Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Beantwortung 
eingegangener Anfragen, zur Ausübung und zum Schutz der Rechte und 
Interessen des Inhabers (z.B. Betrugsbekämpfung) und zur Erfüllung der im 
Verhältnis zu den Beteiligten (z.B. Eintreibung von Forderungen, 
außergerichtliche und gerichtliche Verteidigung) eingegangenen Verpflichtungen 
durchgeführt wird. 

5. Registrierung: Verarbeitung personenbezogener Daten, die durchgeführt 
wird, um die Erstellung eines Profils, eines Benutzers oder eines Kontaktformulars 
im Zusammenhang mit dem Betroffenen zu ermöglichen und die darauf abzielt, 
Anfragen nach Produkten, Dienstleistungen oder Informationen und die Pflege  



 
 
 
von Daten mit Backup-Funktion zu verwalten, möglicherweise auch in spezifische 
Datenbanken einzufügen, die von Parteien gespeist werden, die mit dem Inhaber 
verbunden sind, ihn fördern oder beteiligt sind. 

6. Dokumentation und historisch-statistische Archivforschung: 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Durchführung 
sozioökonomischer Erhebungen und zur Erstellung von Forschungsarbeiten zur 
Erstellung von Berichten mit Daten für die Zwecke der historischen oder 
statistischen Dokumentation (z.B. Dokumentation der zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ausgeführten Tätigkeiten) oder der Archivierung durchgeführt werden. 

7. Historisch - statistisch - wissenschaftlich von öffentlichem 
Interesse: Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Durchführung von 
Erhebungen oder historisch-statistischen wissenschaftlichen Untersuchungen 
durchgeführt wird, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Forschungssystemen, 
deren Verwaltung Kriterien und Zwecke von öffentlichem Interesse entspricht. 

Rechtsgrundlage: Die Rechtsgrundlage in Bezug auf die oben genannten Zwecke und die 
Art der verarbeiteten Daten (gemeinsame und/oder besondere) kann sein: 1) die 
Notwendigkeit, ein Vertragsverhältnis, in dem die betroffene Person eine Partei ist, oder 
vorvertragliche Tätigkeiten, die auf Antrag der betroffenen Person oder in jedem Fall zu einem 
Vertragsverhältnis führen, durchzuführen; 2) die Notwendigkeit, eine rechtliche Verpflichtung 
des Verantwortlichen der Datenverarbeitung zu erfüllen, 3) die Notwendigkeit, die 
lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen; 4) die Notwendigkeit, eine Aufgabe im öffentlichen Interesse oder im 
Zusammenhang mit einer Aufgabe der Behörde zu erfüllen, die dem Datenverantwortlichen 
übertragen wurde; 5) die Ausübung der legitimen Interessen des Datenverantwortlichen oder 
Dritter; 6) die Zustimmung der betroffenen Person zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten. Es ist jederzeit möglich, Informationen vom Datenverantwortlichen über die 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung anzufordern. 
Weitere Bedingungen, unter denen es zulässig ist, bestimmte Kategorien von 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten: 1) Der Betroffen hat seine Daten 
eindeutig veröffentlicht; 2) die Verarbeitung ist für Zwecke der Präventivmedizin oder der 
Arbeitsmedizin erforderlich. 

8. Werbe-Tätigkeit: Verwendung personenbezogener Daten und Kontaktdaten, 
sowohl durch traditionelle als auch durch elektronische Kommunikationsmittel 
(z.B. Newsletter, SMS, Mail, Telefonkontakte, soziale Kontakte) für: 1) die 
Vollendung von Marktforschung und -analyse und der Versand von 
Werbematerial, das Weiterleiten von Informations-. und Werbematerial über die 
vom Eigentümer auf allen Gebietsebenen beworbenen Tätigkeiten und 
Dienstleistungen, auch wenn diese sich von den ursprünglich von der 
interessierten Partei genutzten unterscheiden; 2) informative, kognitive, 
redaktionelle und werbliche Mitteilungen über die Tätigkeiten des Eigentümers 
oder von Personen, die von diesem gefördert oder daran teilgenommen werden, 
auch durch Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung, auch nur 
teilweise, und in jeglicher Weise und Unterstützung von Bildern und 
Aufzeichnungen, die den Interessenten betreffen und die bei Veranstaltungen 
oder Situationen, über die er informiert und bewusst ist, gesammelt wurden. Dies 
gilt unbeschadet der Möglichkeit für letztere, die nachstehend aufgeführten  



 
 
 
Rechte des vollständigen oder teilweisen Widerspruchs unentgeltlich auszuüben. 
 

9. Werbung im Namen Dritter: Verarbeitung personenbezogener Daten und 
Kontaktdaten in der im vorherigen Punkt genannten Art und Weise und für die im 
vorherigen Punkt genannten Vorgänge im Zusammenhang mit Aktivitäten, 
Produkten, Dienstleistungen oder Initiativen von Parteien die mit dem Eigentümer 
verbunden sind, ihn fördern oder daran teilnehmen. 

10. Profilerstellung: Analyse personenbezogener Daten, die durchgeführt wird, 
um die Dienstleistungen und Aktivitäten zu steuern, die dem Interessenten 
angeboten werden sollen, und die ihn auch durch Werbeaktivitäten informiert, 
die sich auf die oben genannten Zwecke beziehen. 

Rechtsgrundlage: Die Rechtsgrundlage für diese letztgenannten Zwecke kann sein: 1) die 
Zustimmung des Betroffenen; 2) das Vorliegen eines berechtigten Interesses des Eigentümers 
an der Durchführung von Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten. 
 
Verarbeitungsmethoden: Die Verarbeitung erfolgt elektronisch und in Papierform, in 
Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften und den Grundsätzen der 
Rechtmäßigkeit, Korrektheit, Transparenz, Vollständigkeit und nicht mehr als notwendig; 
Relevanz, Genauigkeit, Beschränkung der Speicherung, Integrität und Vertraulichkeit. Der 
Eigentümer behält sich das Recht vor, spezifische Verarbeitungsdienstleistungen oder solcher 
Dritter (deren Kategorien nachfolgend aufgeführt sind) in Anspruch zu nehmen. Die Daten 
werden nach Methoden und Logik verarbeitet, die ihre Klassifizierung, Beratung und Analyse 
nach verschiedenen Kriterien je nach Bedarf ermöglichen, und zwar innerhalb der Grenzen, 
die zur Erreichung der angegebenen Zwecke erforderlich sind. Der Eigentümer ergreift die 
geeigneten technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um die Integrität, 
Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten. 
Die betroffene Person ist für die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der übermittelten Daten 
verantwortlich und ist für die rechtzeitige Übermittlung von Aktualisierungen der Daten 
verantwortlich; wenn die Dienstleistung oder Tätigkeit zugunsten der betroffenen Person ihre 
Auswirkungen haben kann oder in jedem Fall auch Auswirkungen auf die personenbezogenen 
Daten Dritter (z.B. minderjährige Kinder, Familienangehörige, Delegierte) haben kann, bleibt 
die Partei, die die Daten zur Verfügung stellt, für alle Zwecke der übermittelten und 
angeforderten Daten verantwortlich. 
Für die genannten Zwecke können die übermittelten Daten vom Eigentümer, den 
Außendienststellen, Managern und den zur Verarbeitung berechtigten Personen bekannt sein 
und verarbeitet werden. Es ist vorgesehen, dass das Personal des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen zuvor mit der/den Verarbeitung(en) beauftragt wird und über eine 
entsprechende Schulung diesbezüglich verfügt. Es ist jederzeit möglich, vom Eigentümer eine 
aktualisierte Liste der Verantwortlichen anzufordern. 
 
Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten: Zusätzlich zu den 
Kategorien von Personen, die bereits in der Beschreibung der Zwecke der Verarbeitung 
erwähnt werden, können personenbezogene Daten an folgende Kategorien von natürlichen 
oder juristischen Personen übermittelt werden (und folglich kann der Eigentümer sie von diesen 
erhalten), als an der Verarbeitung beteiligte Personen oder als Personen, deren Kenntnis der 
Daten für die Verfolgung der angegebenen Zwecke erforderlich ist, oder als Autorität für  



 
 
 
begründete Anfragen, auf die eine Antwort erforderlich ist: 1) Institutionen und ihre Organe; 
lokale Behörden, öffentliche, wirtschaftliche oder andere; Berufskammern und Kollegien; 
Aufsichtsorgane; CCIAA; andere öffentliche Verwaltungen; sowie diejenigen, denen die 
Mitteilung gesetzlich oder allgemein vorgeschrieben ist (z.B. Ordnungskräfte, Justizbehörden) 
oder zur Erfüllung der genannten Zwecke - diese Personen werden die Daten in ihrer 
Eigenschaft als autonome Datenverantwortliche behandeln -. 2) Kreditinstitute, 
Finanzintermediäre; Risikozentren, Oberste Rechnungskontrollbehörden; Externe Unternehmen 
zur Verhinderung und Kontrolle des Insolvenz- und Betrugsrisikos, Kreditschutz; Unternehmen, 
auch ausländische Unternehmen, die im Bereich der Kreditvergabe, einschließlich 
Zahlungsaufschüben, tätig sind. 3) Natürliche oder juristische Personen, d.h. Berater und 
Freiberufler in individueller oder assoziierter Form, mit denen der Inhaber Dienstleistungen in 
den folgenden Bereichen erbringt: Steuern, Sozialversicherung, Recht, Abgaben und 
Gebühren, Gewerkschaften oder Arbeit, Medizin, Notariat, Versicherung, Ingenieurwesen / 
Architektur, Kunst, Ermittlungen, Werbung. 4) Natürliche oder juristische Personen, oder 
Berater und Freiberufler in individueller oder assoziierter Form, die der Eigentümer 
beispielsweise für folgende Dienstleistungen in Anspruch nimmt: IT-Ressourcen für die 
Datenverarbeitung, den Kauf, die Installation, die Konfiguration und / oder das Management 
von Computersystemen und -Anwendungen, Cloud-Dienste, Netzwerke und Sicherheit, Backup 
und Wiederherstellung; Kopie, Druck, Sortierung, Kuvertierung, Versand und / oder 
Übertragung und / oder Transport, Sortierung, Archivierung, Aufzeichnung; Überwachung und 
Bewachung. 5) Personen, die dem Patronat A.C.L.I.- -Förderverein des Patronats-, den 
nationalen, regionalen und/oder territorialen Verbänden, dem CAF ACLI SRL, den von der 
Vereinigung gegründeten Dienstleistungsunternehmen und im Allgemeinen anderen Subjekten 
angehören, die von ACLI gefördert, an ACLI beteiligt oder ihr beigetreten sind. Für alle 
Tätigkeiten, die von den Empfängern zu anderen Zwecken oder Rechtsbeziehungen als denen 
dieses Inhabers ausgeübt werden, gilt dieser als unabhängiger Inhaber der Behandlung.  
Im Falle der Teilnahme des Betroffenen an Ereignissen, Initiativen oder Veranstaltungen sowohl 
an einem privaten als auch an einem öffentlichen Ort können alle Aufzeichnungen / 
Interventionen / Beiträge, die personenbezogene Daten enthalten, verwendet werden, auch bei 
der Verbreitung durch gedruckte oder telematische Veröffentlichungen und Kanäle der 
Informationsgesellschaft - unter der Verantwortung des Eigentümers, der ausschließlich mit der 
Tätigkeit der Veröffentlichung zusammenhängt - für Informationskommunikation, die für die 
Verfolgung der oben genannten Zwecke nützlich ist, oder für Werbekommunikation, sofern 
diese genehmigt ist. 
 

Ort der Verarbeitung der gesammelten und ins Ausland übermittelten Daten: 
Die Verarbeitung und Speicherung in Papier-, Computer- und Telekommunikationsdateien 
kann am operativen Hauptsitz des Eigentümers oder an jedem anderen Ort erfolgen, an dem 
sich die an der Verarbeitung beteiligten Parteien befinden. Daten, die mit Hilfe von 
Plattformen, virtuellen Räumen oder Anwendungen verarbeitet werden, die beispielsweise von 
international tätigen Lieferanten (z.B. Google, Microsoft, Dropbox) oder von außerhalb der 
Italienischen Republik tätigen Lieferanten entwickelt wurden, können auch außerhalb des 
Territoriums der Europäischen Union in den Büros dieser Länder gespeichert werden. Wenn es 
notwendig oder angemessen ist, dass die Daten an Parteien in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt werden, werden solche Übertragungen vorgenommen:  



 
 

 

1) In Übereinstimmung mit den Angemessenheitsentscheidungen; 2) In Übereinstimmung mit 
den anwendbaren angemessenen Garantien; 3) In Übereinstimmung mit den verbindlichen  
Geschäftsregeln, falls vorhanden. 

Aufbewahrungsfrist: Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die 
legitimen Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist, es sei denn, es besteht ein 
ausdrücklicher Wunsch, sie zu entfernen, und in diesem Fall mit Ausnahme der Bedürfnisse des 
Eigentümers in Bezug auf diejenigen Daten, deren Verarbeitung oder Speicherung gesetzlich 
vorgeschrieben ist, oder in Fällen, in denen die Entfernung der Inhalte nicht möglich ist oder 
einen unverhältnismäßigen Aufwand für den Eigentümer oder Manager bedeutet. 

Insbesondere abgesehen von den Zwecken, für die derzeit eine bestimmte Verarbeitungs- 
und/oder Speicherdauer vorgesehen ist (z.B. 24 Monate Vermarktung und 12 Monate 
Profilerstellung, mit Ausnahme des vorzeitigen Widerrufs der Zustimmung, einer Verlängerung 
der von der Nationalen Kontrollbehörde allgemein festgelegten Höchstdauer oder der 
Tatsache, dass die Daten, auf die der Eigentümer keine Kontrollmöglichkeit hat, verbreitet 
wurden), wird die Höchstdauer der Speicherung für die anderen Zwecke nach folgenden 
Kriterien festgelegt: 1) Beendigung des vorvertraglichen oder vertraglichen / assoziativen / 
Arbeitsverhältnisses, mit Ausnahme des nachfolgenden Zeitraums, in dem Wirkungen / 
Verpflichtungen / Erfüllung, die die korrekte Aufbewahrung der Daten voraussetzen, 
angenommen werden (z.B. Verjährung zu Rechtsschutzzwecken; Zeit der Aufforderung durch 
öffentliche Verwaltungen zu Verwaltungsbuchhaltungszwecken); 2) Beendigung der Frist, 
innerhalb derer es für den Eigentümer notwendig sein kann, eine rechtliche Verpflichtung zu 
erfüllen; 3) Beendigung der Frist, innerhalb derer der Eigentümer sein eigenes berechtigtes 
Interesse verfolgen kann (z.B. Betrugsbekämpfung). Die Verpflichtung des Eigentümers, der 
interessierten Partei im Falle eines Antrags Auskunft zu erteilen, bleibt hiervon unberührt. 
 

Rechte: Um die korrekte und transparente Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
gewährleisten, garantiert der Eigentümer dem Betroffenen nach Mitteilung an die oben 
genannten Adressen und soweit möglich, die Ausübung: 

1) Das Recht, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von 
personenbezogenen Daten, die ihn betreffen, zu erhalten, auch wenn sie noch nicht 
gespeichert sind, und deren Mitteilung in verständlicher Form;  

2) Das Recht des Betroffenen, den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen um Zugang zu 
seinen personenbezogenen Daten zu bitten;  
3) Das Recht, vom Datenverantwortlichen die Berichtigung unrichtiger personenbezogener 
Daten, die ihn betreffen, unverzüglich zu verlangen; 

4) Das Recht, vom für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die unverzügliche Löschung der 
ihn betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn sie für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind oder wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist, sofern 
die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, und in jedem Fall außer in den 
Fällen, in denen die Verarbeitung nicht durch einen anderen ebenso berechtigten Grund 
gerechtfertigt ist;  

5) Das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, wenn seine Richtigkeit 
bestritten wird, die Beschränkung derselben für den Zeitraum zu erhalten, der für die  



 
 

 

Durchführung der entsprechenden Kontrollen durch den für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen erforderlich ist;  

6) Das Recht, in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren 
Format personenbezogene Daten, die sich auf sie beziehen, zu erhalten, und das Recht, diese 
Daten ohne Behinderung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen, an den er sie 
übermittelt hat, in den in Artikel 20 des GDPR vorgesehenen Fällen an einen anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln, sowie das Recht, die direkte Übermittlung 
personenbezogener Daten von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen an einen anderen 
zu erhalten, sofern dies technisch möglich und mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden 
ist;  
7) Das Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wie oben 
beschrieben (wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) oder Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a) beruht), jederzeit zu widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung auf der Grundlage der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung und es sei denn, 
die Verarbeitung ist aus anderen rechtlichen Gründen oder Bedingungen rechtmäßig; 

8) das Recht, aus Gründen, die sich auf seine besondere Situation beziehen, der Verarbeitung 
der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e) oder 
f) zu widersprechen, einschließlich der Erstellung von Profilen auf der Grundlage dieser 
Bestimmungen. In diesem Fall verzichtet der für die Datenverarbeitung Verantwortliche auf die 
Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten, es sei denn, er weist nach, dass berechtigte 
Gründe für die Fortsetzung der Verarbeitung vorliegen, die Vorrang vor den Interessen, 
Rechten und Freiheiten der betroffenen Person haben, oder dass die Verarbeitung erweitert 
werden muss, um die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht zu 
ermöglichen.  

Werden die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Förderung von Tätigkeiten oder 
Dienstleistungen des Eigentümers verarbeitet, hat der Betreffende das Recht, der Verarbeitung 
der ihn betreffenden personenbezogenen Daten für diese Zwecke jederzeit zu widersprechen, 
einschließlich der Profilerstellung, soweit sie sich auf diese Art der Kommunikation bezieht. 
Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Direktmarketingzwecke, werden die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.  

9. das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Aktualisierung: Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit den Anweisungen in 
der GDPR, die Anpassung der Politik des Inhabers, durch die sie durchgeführt wird, erstellt. 
Eine regelmäßig aktualisierte Version wird dem Eigentümer und allen Managern zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
-Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)- 
 

Il Patronato ACLI (di seguito Titolare) tutela la riservatezza dei Dati personali e garantisce le 
misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci tenuto conto della natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche. Come previsto dal GDPR, ed in particolare, tra gli altri, dall’Art. 
13, qui di seguito si forniscono all'Interessato (persona fisica a cui appartengono i Dati) le 
informazioni relative al trattamento dei Dati personali, eventualmente anche di categorie 
particolari e giudiziari (condanne penali, reati). 
 

Identità del Titolare e Dati di contatto: Patronato ACLI in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con Sede in Roma, Via G. Marcora nn°18-20 e-mail 
presidenza@patronato.acli.it, telefono: 06 5840426, sito web: www.patronato.acli.it. 
 
Dati di contatto del responsabile della protezione di Dati (DPO): 
dpo@patronato.acli.it 
 
Modalità di raccolta dei Dati: I Dati Personali vengono liberamente forniti 
dall'Interessato; tuttavia per il corretto espletamento di ciascuna attività il Titolare ha la facoltà 
di richiedere in ogni tempo tutti gli ulteriori Dati necessari, e comunque di integrare, verificare 
e raffrontare i Dati mediante accesso e consultazione di banche Dati interne, appartenenti a 
soggetti terzi promossi, partecipati o coinvolti nelle attività realizzate dal Titolare, o pubbliche.  
 
Necessità della raccolta dei Dati: La raccolta ed il trattamento dei Dati personali sono 
necessari. Qualora l’Interessato non fornisca i Dati richiesti il Titolare sarà impossibilitato a 
perseguire finalità di seguito indicate; tra esse vengono fatte salve le finalità promozionali, il 
mancato conferimento dei Dati per le quali non incide sui trattamenti per altre finalità. Gli 
Interessati possono richiedere al Titolare chiarimenti sui Dati trattati. 
 
Finalità e base giuridica del Trattamento: I Dati sono raccolti allo scopo di svolgere, 
a seconda delle richieste pervenute dall’Interessato, ogni operazione connessa al trattamento 
per le seguenti finalità, compresa ogni attività ad esse prodromica, successiva o connessa, 
come sotto esemplificate ed in ogni caso ciascuna in quanto pertinente al caso. 

1. Attività di informazione, di assistenza e di tutela anche giudiziale 
previste dalla L. n°152/2001 e s.m.i.: trattamento di Dati personali svolto dal 
Titolare per consentire, secondo le leggi tempo per tempo vigenti: 1) il conseguimento 
in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, 
di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi 
ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di 
fondi di previdenza complementare o da Stati esteri; 2) l’adempimento da parte del 
datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi 
infortunistici; 3) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni in materia di 
previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; 4) 
il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; 5) il 
conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in 
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materia di emigrazione e immigrazione; 6) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle 
prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di 
apposite convenzioni con gli enti erogatori; 7) attività di sostegno, informative, di 
consulenza, di supporto, di servizio e di  assistenza tecnica in materia di: previdenza e 
assistenza sociale,  diritto  del lavoro, sanità, diritto di famiglia  e  delle  successioni,  
diritto civile e legislazione fiscale,   
 
risparmio,  tutela  e  sicurezza  sul lavoro; 8) attività di supporto a servizi anagrafici o 
certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale; 9) attività di consulenza e  
trasmissione  telematica  di  dati  in  materia  di  assistenza  e previdenza sociale, 
infortuni e malattie professionali. 

2. Contrattuali: trattamento di Dati personali svolto per eseguire obblighi inerenti o 
prodromici a contratti dei quali è parte l'Interessato, per adempiere a sue specifiche 
richieste o per prestare in ogni caso servizi specifici in suo favore. 

3. Amministrativo – Contabili: trattamento di Dati Personali, svolto per consentire al 
Titolare la gestione del funzionamento ordinario e straordinario e l’adempimento agli 
obblighi fiscali, tributari, previdenziali, amministrativi e legali in generale.  

4. Tutela legale: trattamento di Dati Personali, svolto per fornire riscontro alle richieste 
ricevute, esercitare e tutelare diritti e interessi del Titolare (es. prevenzione frodi), 
adempiere agli impegni previsti in relazione al rapporto con gli interessati (es. recupero 
crediti, difesa stragiudiziale e giudiziale). 

5. Iscrizione anagrafica: trattamento di Dati Personali, svolto per consentire la 
creazione di un profilo, di una utenza o di una scheda di contatto inerenti all'Interessato 
e finalizzati alla gestione delle richieste di prodotti, servizi o informazioni e al 
mantenimento dei dati con funzione di backup, confluenti eventualmente anche in 
banche dati specifiche alimentate da soggetti convenzionati con / promossi o 
partecipati dal Titolare. 

6. Documentazione e ricerca storica – statistica – archivistica: trattamento di 
Dati Personali, svolto per consentire la realizzazione di indagini socio-economiche e la 
produzione di ricerche finalizzate alla formazione di report contenenti Dati per finalità 
di documentazione storica o statistica (es. documentazione delle attività svolte ad un 
dato periodo) o archivistica. 

7. Storico - statistico - scientifiche di pubblico interesse: trattamento di Dati 
Personali svolto per consentire la realizzazione di indagini o ricerche storico-statistico-
scientifiche eventualmente in collaborazione con Sistemi di ricerca la cui gestione 
risponda a criteri e scopi di pubblico interesse. 

 
Base giuridica: La base giuridica, in relazione alle finalità espresse sopra e alla natura dei 
dati trattati (comuni e/o di natura particolare), può essere: 1) la necessità di dare esecuzione 
a un rapporto contrattuale di cui l’interessato è parte, oppure attività precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso o comunque prodromiche a un rapporto contrattuale; 2) la necessità 
di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; 3) la necessità 
di salvaguardare interessi vitali dell'Interessato o di altra persona fisica; 4) la necessità di 
eseguire un compito di interesse pubblico o connesso a un compito di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare; 5) il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di 
terzi; 6) il consenso al trattamento dei propri Dati personali espresso dall’interessato. È sempre 
possibile richiedere al Titolare informazioni circa le basi giuridiche dei trattamenti. 
 



 
Ulteriori condizioni in presenza delle quali è consentito trattare categorie 
particolari di Dati personali: 1) l'interessato ha reso manifestamente pubblici i propri 
Dati; 2) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del 
lavoro. 

8. Pubblicità-Promozione: utilizzo di Dati Personali e di recapiti, sia con modalità di 
comunicazione tradizionali che elettroniche (es. newsletter, sms, posta, contatti 
telefonici, contatti social) svolto per: 1) il compimento di ricerche e analisi di mercato e 
di gradimento e l'invio di materiale pubblicitario, l'inoltro di comunicazioni informative e 
promozionali circa le attività ed i servizi promossi dal Titolare a qualsiasi livello 
territoriale anche differenti rispetto a quelli inizialmente fruiti dall'Interessato; 2) 
comunicazioni divulgative, conoscitive, editoriali e  
 
promozionali circa le attività del Titolare o di soggetti promossi o partecipati da 
quest’ultimo, anche mediante pubblicazione, riproduzione o diffusione anche parziale e 
con qualsiasi modalità e supporto delle immagini e delle registrazioni inerenti 
l'interessato e raccolte nel corso di eventi o contesti dei quali lo stesso sia informato e 
consapevole. Ciò, ferma comunque la possibilità per quest'ultimo di esercitare 
gratuitamente i diritti di opposizione totale o parziale enucleati di seguito. 

9. Pubblicità per conto terzi: trattamento di Dati Personali e di recapiti, con le 
modalità e per le operazioni di cui al punto precedente, relativo ad attività, prodotti, 
servizi o iniziative di soggetti convenzionati con / promossi o partecipati dal  Titolare.  

10. Profilazione: Analisi dei dati personali, svolta per orientare i servizi e le attività da 
offrire all’Interessato informandolo anche mediante attività promozionali richiamate 
dalle finalità di cui sopra.  

 
Base giuridica: La base giuridica, in relazione a tali ultime finalità, può essere: 1) il 
consenso espresso dall'Interessato; 2) l’esistenza di un legittimo interesse del Titolare ad 
effettuare comunicazioni promozionali inerenti la propria attività. 
 
Modalità del trattamento: Il trattamento avverrà tramite strumenti elettronici e cartacei, 
nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti e dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, completezza e non eccedenza, pertinenza, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza. Il Titolare si riserva di avvalersi di servizi specifici di 
elaborazione o di altra natura forniti da soggetti terzi (le cui categorie sono elencate più oltre). 
I Dati saranno elaborati privilegiando metodologie e logiche che consentano la loro 
classificazione, consultazione e analisi secondo criteri diversi a seconda delle necessità, il tutto 
nei limiti necessari al perseguimento delle finalità indicate. Il Titolare adotta le opportune 
misure di sicurezza tecniche ed organizzative volte a preservare l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei Dati trattati.  
L'Interessato è responsabile della esattezza e della veridicità dei Dati forniti, ed onerato della 
comunicazione tempestiva di eventuali aggiornamenti ai Dati stessi; qualora il servizio o 
l'attività in favore dell'Interessato possano esplicare i propri effetti o comunque possano 
interessare anche i Dati Personali di soggetti terzi (es. figli minori, familiari, deleganti) il 
soggetto conferente i dati rimane responsabile a ogni effetto di quanto comunicato e di 
quanto richiesto. 
Per le finalità individuate, i Dati forniti potranno essere conosciuti e trattati dal Titolare, dalle 
sedi territoriali, dai responsabili e dalle persone autorizzate al trattamento. È previsto che il 
personale afferente al Titolare sia previamente incaricato al/i trattamento/i, e abbia idonea 



 
formazione in materia. È sempre possibile richiedere un elenco aggiornato dei Responsabili al 
Titolare. 
 
Categorie di destinatari dei Dati personali: oltre che alle categorie di soggetti 
eventualmente già menzionate nella descrizione delle finalità del trattamento, i Dati Personali 
potranno essere comunicati alle (e conseguentemente il Titolare potrà riceverli dalle) seguenti 
categorie di persone fisiche o giuridiche, in qualità di soggetti coinvolti nel trattamento ovvero 
come soggetti la cui conoscenza dei Dati è richiesta per il perseguimento delle finalità 
indicate, ovvero di Autorità alle richieste motivate delle quali è obbligatorio fornire risposta: 1) 
Istituzioni e loro organi; Enti locali, pubblici economici e non; Ordini e collegi professionali; 
Organismi di Vigilanza; CCIAA; altre PA; nonché quei soggetti verso i quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge sia in generale (es. Forze dell’ordine, Autorità giudiziaria) o per 
l’espletamento delle finalità dette -tali soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi 
Titolari del trattamento-. 2) Istituti di credito, intermediari finanziari; Centrali dei rischi, Società 
di Esazione; Società esterne per finalità di prevenzione e controllo del rischio  
 
di insolvenza e controllo delle frodi, di tutela del credito; Società anche estere che operano nel 
settore della concessione dei finanziamenti incluse dilazioni di pagamento. 3) Persone fisiche 
o giuridiche, ovvero consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, di cui il 
Titolare si avvalga per ottenere servizi nei seguenti settori: fiscale; previdenziale; legale; 
tributario; sindacale o del lavoro; medico; notarile; assicurativo; ingegneristico / 
architettonico; artistico; investigativo; pubblicitario. 4) Persone fisiche o giuridiche, ovvero 
consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, di cui il Titolare si avvalga ad 
esempio per i seguenti servizi: risorse IT per elaborazione Dati, acquisto, installazione, 
configurazione e/o gestione sistemi informatici e applicativi, servizi cloud, reti e sicurezza, 
backup e recovery; copia, stampa, fascicolazione, imbustamento, spedizione e/o trasmissione 
e/o trasporto, smistamento, archiviazione, protocollazione; vigilanza e sorveglianza. 5) 
soggetti facenti parte di A.C.L.I. -Associazione promotrice del Patronato-, alle sue federazioni 
nazionali, regionali e/o territoriali, al CAF ACLI SRL, nonché alle società di servizio costituite 
dalla Associazione e in generale ad altri soggetti promossi, partecipati o aderenti ad ACLI. Per 
eventuali attività poste in essere dai destinatari per finalità o relazioni giuridiche ultronee 
rispetto a quelle del presente Titolare, questi ultimi dovranno essere considerati quali autonomi 
Titolari del trattamento.  
In caso di partecipazione dell’interessato a eventi, iniziative o manifestazioni sia in luogo 
privato che pubblico, eventuali registrazioni / interventi / contributi contenenti Dati Personali 
potranno essere utilizzate, anche con diffusione o divulgazione mediante pubblicazioni 
cartacee o telematiche e canali della società dell'informazione -con responsabilità del Titolare 
esclusivamente relativa all’attività di pubblicazione- per comunicazioni informative utili al 
perseguimento delle finalità suindicate, ovvero per comunicazioni promozionali laddove 
autorizzate. 
 
Luogo di trattamento dei Dati raccolti e Trasferimento all'estero: Il trattamento e 
la conservazione in archivi cartacei, informatici e telematici potranno avvenire presso le sedi 
operative del Titolare o in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate. I Dati trattati con l'ausilio di piattaforme, spazi virtuali o applicativi sviluppati ad 
esempio da fornitori operanti su scala internazionale (es. Google, Microsoft, Dropbox) o di 
fornitori operanti comunque al di fuori della Repubblica italiana, potranno essere conservati 
anche presso le sedi di questi ultimi, anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea. 



 
Laddove risultasse necessario o opportuno il trasferimento dei Dati a soggetti localizzati presso 
un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, tali trasferimenti saranno effettuati: 1) 
Nel rispetto delle decisioni di adeguatezza; 2) Nel rispetto delle garanzie adeguate applicabili; 
3) Nel rispetto delle Norme Vincolanti d’impresa se presenti. 
 
Periodo di conservazione: I Dati personali saranno conservati fino a che necessari 
rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti, a meno che non venga espressa la 
volontà di rimuoverli, e fatte in questo caso salve le necessità da parte del Titolare in relazione 
a quei Dati il cui trattamento o la cui conservazione siano previsti da obblighi di legge o 
interessi specifici, o i casi in cui la rimozione dei contenuti non sia possibile o comporti uno 
sforzo sproporzionato per il Titolare o il Responsabile. 
In particolare, a parte le finalità per le quali sia attualmente previsto un periodo specifico di 
trattamento e/o conservazione (es. 24 mesi marketing e 12 mesi per profilazione, salvi la 
revoca del consenso anzitempo, una estensione del termine massimo stabilita in via generale 
dall’Autorità nazionale di controllo, o l’avvenuta diffusione dei Dati sui quali il Titolare non 
mantiene alcuna possibilità di controllo), per le altre finalità il tempo massimo di 
conservazione è individuato con i seguenti criteri:  
1) Termine del rapporto precontrattuale o contrattuale / associativo / lavorativo, salvo il 
periodo successivo nel quale sono ipotizzabili effetti / obblighi / adempimenti che 
presuppongono la corretta conservazione dei Dati (es. tempo di prescrizione per finalità di 
tutela legale; tempo di richiesta da parte  
 
di pubbliche Amministrazioni per finalità amministrativo-contabili); 2) Termine del periodo 
entro il quale può risultare necessario l'adempimento da parte del Titolare ad un obbligo 
legale; 3) Termine del periodo entro il quale il Titolare può perseguire un proprio interesse 
legittimo (es. prevenzione frodi). È fatto comunque salvo l'obbligo per lo stesso Titolare di dare 
informazioni all'Interessato in caso di richiesta. 
 
Diritti: Per garantire il trattamento corretto e trasparente dei Dati personali, il Titolare 
garantisce all'Interessato, previa comunicazione ai recapiti sopra indicati e secondo quanto 
nelle proprie possibilità, di esercitare: 
1) Il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
2) Il diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Dati personali 
che lo riguardano;  
3) Il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei Dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo;  
4) Il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità 
del trattamento o se questo si assuma come illecito, sempre che ne sussistano le condizioni 
previste per legge e comunque salvi i casi in cui il trattamento non sia giustificato da un altro 
motivo ugualmente legittimo;  
5) Il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, laddove ne sia contestata l’esattezza, la 
limitazione dello stesso per il periodo necessario al Titolare per effettuare le opportune 
verifiche;  
6) Il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i Dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali Dati a un altro 
Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha 



 
forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 
Dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile e comportante 
uno sforzo non sproporzionato;  
7) Il diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente 
espresso, [qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure 
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a)] in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e salvo il caso in cui il 
trattamento sia lecito per altre basi o condizioni giuridiche;  
8) Il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
Dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa 
la profilazione sulla base di tali disposizioni. In tal caso, il Titolare si astiene dal trattare 
ulteriormente i Dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato, oppure la 
necessità di protrarre il trattamento per consentire l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria.  
Qualora i Dati personali siano trattati per finalità di promozione di attività o servizi propri del 
Titolare, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati 
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in 
cui sia connessa a tale tipologia di comunicazioni. Qualora l’interessato si opponga al 
trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati personali non sono più oggetto di 
trattamento per tali finalità.  
9) Il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo. 
 
Aggiornamento: la presente informativa è redatta in aderenza alle indicazioni di cui al 
GDPR, l'adeguamento delle politiche del Titolare imposto dal quale è in corso. Una versione 
tempo per tempo aggiornata è resa disponibile presso il Titolare e gli eventuali Responsabili. 
 


