
Von der Videoüberwachung Betroffene:

Information zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß 
Art. 13-14 der Verordnung (EU) 2016/679

Betroffene: Von der Videoüberwachung Betroffene.

COEM S.p.A. informiert Sie in seiner Rolle als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
laut und kraft Verordnung (EU) 2016/679, im Folgenden ‚DSGVO’, dass die genannte Gesetzgebung den Schutz der 
betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten vorsieht und dass diese 
Verarbeitung auf den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte beruht.

Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der oben genannten 
Gesetzgebung und der darin vorgesehenen Vertraulichkeitspflichten verarbeitet.

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Im Detail werden Ihre Daten zu folgenden Zwecken verwendet, die 
für die Wahrung des berechtigten Interesses des Verantwortlichen notwendig sind:

 zu Zwecken der persönlichen Sicherheit installierte Videoüberwachung, Schutz des Betriebsvermögens 
anhand von an den Arbeitsplätzen (mit Ausnahme der Umkleideräume und WC-Anlagen) angebrachten und 
ordnungsgemäß gemeldeten Kameras. Die Videoüberwachung ist am Arbeitsplatz unter Einhaltung der 
geltenden Vorschriften und in den gesetzlich und durch die einschlägigen Vorschriften vorgeschriebenen 
Formen installiert. Das Videoüberwachungssystem dient als Abschreckung und gegebenenfalls als 
Beweisquelle im Fall eventueller Verbrechen. Die Bilder werden nur den ausdrücklich hiermit beauftragten 
Mitarbeitern zugänglich sein und ausgenommen im Fall anderslautender Bestimmungen der Behörden 
aufgezeichnet und für einen maximalen Zeitraum von 24 oder 48/72 Stunden im Fall von Feiertagen 
gespeichert. Danach werden die Bilder vorbehaltlich eventueller Maßnahmen oder Anfragen der Behörden 
oder der Kriminalpolizei oder in jedem Fall infolge des Ereignens von Straftaten in den Firmenräumen (z. B. 
Beschädigungen des Betriebsvermögens, unbefugter Zugang, Diebstähle etc.) anhand der 
Wiederbeschreibung des Speichers gelöscht.

Zum Zweck der genannten Verarbeitung kann der Verantwortliche in Kenntnis besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten gelangen, und zwar im Detail: Aufzeichnung von Videoüberwachungsvideos. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für diese besonderen Kategorien unter Beachtung des Art. 9 der 
DSGVO.

Modalitäten der Verarbeitung. Ihre personenbezogenen Daten können auf folgende Weise verarbeitet werden:

 Verarbeitung mit elektronischen Rechnern.

Jede Verarbeitung erfolgt unter Einhaltung der in den Art. 6, 32 der DSGVO vorgeschriebenen Modalitäten und 
unter Anwendung der vorgesehenen angemessenen Sicherheitsmaßnahmen.

Ihre Daten werden ausschließlich von Personal verarbeitet, das ausdrücklich vom Verantwortlichen hierzu 
ermächtigt wurde, und im Detail von folgenden Mitarbeiterkategorien:

 natürliche, zur Verarbeitung berechtigte Personen für die Verwendung der Anlagen im Fall, dass es für die 
verfolgten Zwecke unabkömmlich ist, die Aufzeichnungen anzusehen.

Mitteilung: Ihre Daten können für eine korrekte Verwaltung des Verhältnisses an externe Personen/Stellen und 
insbesondere an folgende Kategorien von Empfängern, die als externer Auftragsverarbeiter oder autonomer 
Verantwortlicher tätig sind, mitgeteilt werden:

 Justizbehörden und für die öffentliche Sicherheit zuständige Behörden.



Verbreitung: Ihre personenbezogenen Daten werden in keiner Weise verbreitet.

Aufbewahrungsdauer. Wir teilen Ihnen mit, dass Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Grundsätze 
der Rechtmäßigkeit, Einschränkung der Zwecke und Datenminimierung gemäß Art. 5 der DSGVO für folgende Dauer
gespeichert werden:

 in Bezug auf den Zweck der Videoüberwachung wird die mit den RSU (gewerkschaftliche Vertretungen) 
vereinbarte Dauer festgelegt.

Verantwortlicher: Der Verantwortliche der Datenverarbeitung im Sinne des Gesetzes ist COEM S.p.A. (Via 
Cameazzo 25, 41042 Fiorano Modenese (Modena); USt-IdNr.: 01927780369; erreichbar unter: E-Mail: 
privacy.coem@coem.it; Telefon: 0536 993511) in der Person des jeweiligen gesetzlichen Vertreters.

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Löschung (Recht auf Vergessenwerden), die Einschränkung der 
Verarbeitung, die Aktualisierung, die Berichtigung, die Übertragbarkeit der personenbezogenen Daten, die Sie 
betreffen, zu verlangen oder sich der Verarbeitung zu widersetzen sowie allgemein alle in den Art. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 der DSGVO vorgesehenen Rechte auszuüben, indem Sie an privacy@coem.it schreiben. Außerdem können
Sie Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einlegen, falls Sie erachten, dass die Verarbeitung Ihrer Daten 
gesetzeswidrig ist.

Außerdem können Sie jederzeit die aktuelle Fassung dieser Information unter der Internet-Adresse 
https://www.privacylab.it/informativa.php?07369429345 lesen.

Verordnung (EU) 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Rechte der betroffenen 
Person

1. Die betroffene Person hat das Recht, Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, auch wenn sie noch nicht aufgezeichnet wurden, sowie das Recht auf ihre Mitteilung in 
verständlicher Form und das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.

2. Die betroffene Person hat das Recht, folgende Auskünfte zu erhalten:

a. Auskunft über die Herkunft der Daten;
b. Auskunft über die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung;
c. Auskunft über die an die Verarbeitung angewendete Logik im Fall der Verarbeitung mit der Hilfe von 

elektronischen Mitteln;
d. Angaben zur Identifizierung des Verantwortlichen, der Auftragsverarbeiter und des gemäß Artikel 5, Absatz

2 ernannten Vertreters;
e. Auskunft über die Personen/Einrichtungen oder Kategorien von Personen/Einrichtungen, denen die 

personenbezogenen Daten mitgeteilt werden können oder die in ihrer Rolle als im Staatsgebiet ernannten 
Vertreter, Auftragsverarbeiter oder Beauftragte in ihre Kenntnis gelangen können.

3. Die betroffene Person hat das Recht, Folgendes zu verlangen:

a. die Aktualisierung, die Berichtigung oder, falls dies in seinem Interesse liegt, die Vervollständigung der 
Daten;

b. die Löschung, die Anonymisierung oder die Sperre der gesetzeswidrig verarbeiteten Daten einschließlich 
der Daten, deren Speicherung in Bezug auf die Zwecke, zu denen die Daten erhoben oder danach 
verarbeitet wurden, nicht notwendig ist;

c. die Bestätigung, dass diejenigen, denen die Daten mitgeteilt oder verbreitet wurden, auch, was den Inhalt 
betrifft, in Kenntnis der unter a) und b) genannten Vorgänge gesetzt wurden. Ausgenommen sind die Fälle, 
in denen dies nicht erfüllt werden kann oder den Einsatz von Mitteln erfordert, die offensichtlich 
unverhältnismäßig im Vergleich zum geschützten Recht sind;

d. die Übertragbarkeit der Daten.

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich vollständig oder teilweise Folgendem zu widersetzen:

https://www.privacylab.it/informativa.php?07369429345


a. aus berechtigten Gründen der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die sie betreffen, auch, wenn 
sie mit dem Zweck der Erhebung zusammenhängen;

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die sie betreffen, zum Zweck des Sendens von Werbematerial oder
Direktverkauf oder für die Durchführung von Marktforschung oder kommerzieller Kommunikation.
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