NON TAGLIARE - INVIARE IL MODULO INTEGRALMENTE ALLA FABI = BITTE NICHT ABTRENNEN - DEN GESAMTEN VORDRUCK AN DIE FABI WEITERLEITEN
Fabi_new_2018_10 PREGO

An die - Alla

MITGLIEDSANTRAG

AutonomeBankgewerkschaftBozen
SindacatoAutonomoBancariBolzano

MODULOD'ISCRIZIONE

Gerbergasse 24 - Via dei Conciapelli
39100 Bozen - Bolzano BZ

Ich wünsche Informationen in deutscher Sprache
Desidero ricevere informazioni in lingua italiana

PERSÖNLICHEDATEN-DATIPERSONALI

Steuernummer - codice fiscale

Unterfertigte/r (Zuname und Name) - Il/la sottoscritta/o (cognome e nome)

geboren am - nata/o il

Provinz - Provincia

in - a

wohnhaft in - residente a

PLZ - CAP

Straße - Via

Mobiltelefon - Cellulare

Telefon Privat - Telefono Privato

DATENDESARBEITGEBERS-DATIDEL

Nr. - N.

E-Mail Privat - E-mail privato

DATOREDILAVORO

Mitarbeiter/in der - Dipendente della

Seit/Monat/Jahr - Da/mese/anno

ABI

Eingestuft als - Inquadramento attuale

E-Mail beruflich - E-Mail aziendale

„Ich bin im Sinne der europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO
2016/679 und im Sinne des Gesetzes Nr. 101/2018 über die Verwendung meiner
persönlichen Daten informiert worden. Ich erlaube, dass meine Daten im Sinne
der statutarischen Bestimmungen verwendet werden. Weiteres erlaube ich, dass
meine Daten, welche die Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft betreffen dem
Arbeitgeber mitgeteilt werden und diese, soweit notwendig, im Sinne der
geltenden Gesetzesbestimmungen und Verträge verwendet werden.“

BLZ - CAB

Tel. Büro - Tel. ufficio

„Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679
GDPR e del Dlgs. 101/2018, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che
i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dai contratti.“

Unterschrift - Firma

Datum - Data

Autonome Bankgewerkschaft Bozen
Sindacato Autonomo Bancari Bolzano
Sindacat Autonòm dles Banches da Balsan
Gerbergasse 24 - Via dei Conciapelli
39100 Bozen - Bolzano BZ
Tel. 0471 971825 - E-mail sab.bz@fabibz.it

An die Personalabteilung - All’ufficio del Personale
der - della

Anschrift - Indirizzo

PERSÖNLICHEDATEN-DATIPERSONALI
Unterfertigte/r (Zuname und Name) - Il/la sottoscritta/o (cognome e nome)

geboren am - nata/o il

Provinz - Provincia

in - a

ermächtigt die Personalabteilung, von den monatlichen
Bezügen die Gewerkschaftsbeiträge zugunsten der Fabi
abzuziehen. Dies im Ausmaß und in der Vorgangsweise wie sie
von der Fabi direkt oder durch die zuständige Autonome
Bankgewerkschaft
mitgeteilt
wurde.
Die
vorliegende
Ermächtigung ist ab dem laufenden Monat und bis auf Widerruf
gültig und annulliert die vorhergehenden.
„Ich bin im Sinne der europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO 2016/679 und im Sinne des Gesetzes
Nr. 101/2018 über die Verwendung meiner persönlichen Daten
informiert worden. Ich erlaube, dass meine Daten im Sinne der
statutarischen Bestimmungen verwendet werden. Weiteres
erlaube ich, dass meine Daten, welche die Mitgliedschaft bei
der Gewerkschaft betreffen dem Arbeitgeber mitgeteilt werden
und diese, soweit notwendig, im Sinne der geltenden
Gesetzesbestimmungen und Verträge verwendet werden.“
Datum - Data

Steuernummer - codice fiscale

autorizza Codesto spettabile Ufficio a trattenere dalle
competenze mensili i contributi associativi sindacali da
devolvere alla Fabi nella misura e con le modalità
segnalate dalla Fabi direttamente o tramite la competente
Associazione Sindacale di categoria. La presente
autorizzazione è valida, sino a revoca, a partire dal mese
in corso ed annulla le precedenti.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali
ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei
dati personali n. 2016/679 GDPR e del Dlgs. 101/2018,
consento al
loro
trattamento
nella
misura
necessaria
per
il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale
siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati
nella
misura
necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dai contratti.“
Unterschrift - Firma

Offenlegung gemäß Artikel 13 der Europäischen Verordnung 679/2016
Wir danken Ihnen dafür danken, dass Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt haben und machen Sie auf
die Zwecke und Methoden der Verarbeitung aufmerksam, für die sie bestimmt sind.
Zweck der Verarbeitung
Die Verarbeitung der Daten erfolgt für alle gesetzlich zulässigen Zwecke und in direktem und indirektem Zusammenhang mit der
Beziehung zur Gewerkschaft und dem Arbeitsverhältnis. Die Zwecke der Verarbeitung umfassen beispielsweise, aber nicht allein
darauf beschränkt, die Mitteilung der Gewerkschaftszugehörigkeit an den Arbeitgeber zum Zwecke der Erhebung der
regelmäßigen Beiträge, an Sektorenverbände zum Zwecke der Verwaltung der Gewerkschaftsfreiheit, an
Versicherungsgesellschaften zum Zwecke der Deckung für die Mitglieder und für nationale, regionale und/oder
Unternehmensleiter der Organisation, an Unternehmen, die für den Versand regelmäßiger und unregelmäßiger
Veröffentlichungen der Organisation verantwortlich sind, an die operativen Bereiche der Organisation, die die Erbringung
verschiedener für die Mitglieder der Organisation reservierte Dienstleistungen (Vorsorge, Rechts- und Steuerberatung, Beratung
im Allgemeinen oder für kommerzielle Zwecke, usw.) verwalten.
Verarbeitungsmethoden
Die Datenverarbeitung kann auf eine der folgenden Arten erfolgen: in Papierform, elektronisch oder telematisch. Die Daten
werden für die gesamte Dauer der Beziehung zwischen den Parteien und auch danach zur Erfüllung aller gesetzlichen
Verpflichtungen verarbeitet.
Verpflichtender Charakter
Alle erhobenen Daten sind obligatorisch.
Bei der Verarbeitung können uns Daten bekannt werden, die im Datenschutzkodex als "sensibel" definiert sind und den
Gesundheitszustand, die Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse und philosophische Überzeugungen wiedergeben. Aus diesen
Gründen bitten wir Sie, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten schriftlich zuzustimmen.
Folgen einer Ablehnung der Datenlieferung
Jede Weigerung, die angeforderten Daten zur Verfügung zu stellen oder deren Verarbeitung zu genehmigen, kann es uns
unmöglich machen, die geforderte Dienstleistung und/oder Vertragsbeziehung zu erbringen. Insbesondere wird die
Nichtbereitstellung von Daten, die nicht im Zusammenhang mit steuerlichen, zivilrechtlichen oder vertraglichen Verpflichtungen
stehen, von Zeit zu Zeit vom Verfasser bewertet und bestimmt die daraus resultierenden Entscheidungen in Bezug auf die
Bedeutung der angeforderten Daten für die Verwaltung der Beziehungen zwischen den Parteien.
Personen, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt werden können.
Ungeachtet der Mitteilung und Verbreitung, die unter Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen erfolgt, können die Daten an
folgende Personen übermittelt werden:
o
o
o
o

Unsere Mitarbeiter - sie wurden in Bezug auf die Sicherheit personenbezogener Daten und das Recht auf Privatsphäre
entsprechend geschult;
Kredit- und Finanzunternehmen und ihre jeweiligen Sektorenverbände zur Verwaltung der Beiträge an die
Organisation;
Unternehmen, die im Verlagssektor tätig sind und den Versands von Zeitschriften und anderen Publikationen an
Mitglieder und Geschäftsführer der Organisation anbieten;
Fachleute und Berater, mit der Verpflichtung zur ethischen Korrektheit bei der Verwaltung der ihnen zur Verfügung
gestellten Daten.

Rechte der betroffenen Person
In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich das Recht der betroffenen Person gemäß den Artikeln 15 bis
18, 20 und 21 der Europäischen Verordnung 679/2016:
1. Der Betroffene hat das Recht zu erhalten:
a. die im Besitz befindlichen Daten (Art. 15)
b. die Aktualisierung, Berichtigung oder, falls gewünscht, die Ergänzung der Daten (Art. 16);
c. die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung rechtswidrig verarbeiteter Daten, einschließlich Daten,
deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, unnötig ist (Art. 17);
d. d. die Bescheinigung, dass die Operationen unter den Buchstaben b) und c), auch in Bezug auf ihren Inhalt, denjenigen
weitergeleitet wurden, denen die Daten mitgeteilt oder verbreitet wurden, es sei denn, diese Anforderung erweist
sich als unmöglich oder ist offensichtlich unverhältnismäßig zum geschützten Recht.
e. die Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18)
f. die Übertragbarkeit der in unserem Besitz befindlichen Daten (Art. 20)
2. Der Betroffene hat das Recht, ganz oder teilweise zu widersprechen:
a. aus legitimen Gründen der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, auch wenn diese für den
Zweck der Erhebung relevant sind (Art. 21);
b. der Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke des Versands von Werbematerial oder des
Direktverkaufs oder zur Durchführung von Markt- oder Meinungsumfragen.
Der Datenverantwortliche ist FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani, Autonome Bankgewerkschaft Bozen in Person
seiner pro-tempore gesetzlichen Vertreter, Tel. 0471.971825 - Fax 0471.981603 - E-Mail: sab.bz@fabibz.it. Um die im Artikel der
Europäischen Verordnung 679/20 vorgesehenen Rechte ausüben zu können, muss der Betroffene einen schriftlichen Antrag an
FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani, Autonome Bankgewerkschaft Bozen, Gerbergasse 24, 39100 Bozen (Tel.
0471.971825 - Fax 0471.981603 - E-Mail: sab.bz@fabibz.it), zu Händen des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung richten.

