Alpenländische Kooperation 2019
BEWERBUNGSFORMULAR MODULO DI ISCRIZIONE
Bewerbungsfrist 22.02.2019 deadline per la candidatura
Vorname / Nome:
Zuname / Cognome:
Company:
Geboren in / nato a:
am / il:
T:
Mobil:
E-Mail:
wohnhaft in / domicilio :
Straße / Via:
PLZ / CAP:

Ort / Luogo:

Beruf / Professione:

Bitte sende folgende Unterlagen / Si prega di inviare i seguenti documenti
□ Projektvorstellung oder Filmidee / presentazione del progetto o idea del film
(nicht obligatorisch für die Bewerbung / non obbligatorio per la candidatura)
□ CV mit Filmografie / CV con Filmografia (maximal 1 Seite / massimo 1 pagina))
□ Motivationsschreiben / lettera di motivazione
□ Bewerbungsbogen / modulo di candidatura
an / a:
lotte.gibitz@zeligfilm.it
ZeLIG Schule für Dokumentarfilm
Brennerstr 20/d - I - 39100 Bozen
T +39 0471 977930
Datum / Data

Unterschrift / Firma

........................................................................ .................................................................................
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die vorliegende Datenschutzerklärung gelesen zu haben und willige in die Verarbeitung meiner Daten ein.
Con la firma di questo modulo dichiaro di aver letto l'informativa GDPR e di dare il consenso al trattamento dei dati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation)
Titolare del trattamento: ZeLIG coop. - Via Brennero 20/d, 39100 Bolzano
Tipologia di dati trattati: Saranno trattati dalla ZeLIG i dati identificativi personali raccolti con questo modulo e necessari a dar corso al rapporto tra
ZeLIG e l’interessato.
Finalità del trattamento e base giuridica: I dati saranno trattati dalla Zelig al fine di gestire la sua partecipazione alle nostre attività formative e
consentire la gestione amministrativa con l’adempimento degli obblighi fiscali e contabili relativi alle prestazioni e ai servizi forniti. Il
conferimento dei dati richiesti e il consenso al loro trattamento è obbligatorio e viene fornito nel reciproco interesse di raggiungere le finalità sopra
descritte. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra la ZeIig e l’interessato. I dati
saranno trattati dal personale e dai collaboratori della ZeLIG espressamente autorizzati, utilizzando i mezzi cartacei e telematici più idonei ed
esclusivamente per svolgere le proprie attività istituzionali e/o nell’ambito delle finalità del trattamento.
Legittimo interesse del titolare: Il suo indirizzo di posta elettronica fornito al momento della iscrizione potrà essere utilizzato per aggiornarla su
corsi ed eventi da noi organizzati. Potrà, in qualsiasi momento, chiedere che tale trattamento cessi inviando una richiesta a privacy@zeligfilm.it
Destinatari esterni al titolare del trattamento: A seconda della finalità del loro trattamento, i suoi dati personali potranno essere comunicati anche a:
responsabili esterni: strutture esterne di cui si avvale il titolare in quanto il loro servizio è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto (es.
centri preposti ad espletare precisi obblighi di legge come pratiche amministrative, contabili e fiscali, oppure partner di servizi IT nella gestione di
applicativi, invio di newsletter, ecc.)
terzi titolari: enti e amministrazioni ai quali sia obbligatorio la comunicazione dei dati (es. amministrazioni pubbliche, enti finanziatori e autorità di
audit, uffici del lavoro, ecc)
L’elenco di tali soggetti può essere richiesto inviando una richiesta a privacy@zeligfilm.it
Trasferimenti verso Paesi extra UE: Non è previsto alcun trasferimento di dati personali fuori dall’Unione Europea
Tempi di conservazione dei dati: La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento e periodo idoneo a garantire il pieno rispetto dei termini di legge.
Per quanto riguarda l’invio di newsletter i dati personali saranno conservati fino ad una richiesta di cancellazione che può essere fatta seguendo la
procedura indicata nel footer della newsletter stessa.
Diritti di accesso riconosciuti: Scrivendo a privacy@zeligfilm.it viene garantito il diritto di: chiedere l’aggiornamento dei dati forniti; chiedere la
cancellazione dei dati personali, salva l’esistenza di un diritto del titolare alla conservazione degli stessi; chiedere la comunicazione dei dati
personali conservati eventualmente dal titolare o la consegna di una loro copia; opporsi ad operazioni di trattamento che si ritenga non siano
legittime o chiedere limitazioni di trattamento
Diritto a proporre reclamo: Per esercitare i diritti sopra riportanti è possibile rivolgersi a privacy@zeligfilm.it
Qualora si ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei dati personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Erklärung im Sinne von Art. 13, Verordnung (EU) 2016/679 – DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)
Träger der Datenverarbeitung: ZeLIG Gen. - Brennerstraße 20/d, 39100 Bozen
Art der verarbeiteten Daten: ZeLIG verarbeitet personenbezogene Daten, die mit dem vorliegenden Formular erfasst wurden und für die
Ausführung des Vertragsverhältnisses zwischen ZeLIG und der betroffenen Person erforderlich sind.
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: ZeLIG verarbeitet die Daten, um Ihre Teilnahme an unseren Aus- und
Weiterbildungsveranstaltungen zu verwalten und im Sinne der administrativen Verwaltung unter Einhaltung sämtlicher steuerrechtlichen und
buchhalterischen Auflagen in Verbindung mit den erbrachten Leistungen und Diensten.
Die Mitteilung der angeforderten Daten sowie die Einwilligung in deren Verarbeitung ist verpflichtend und erfolgt im gegenseitigen Interesse im
Sinne obiger Zwecke. Bei einer etwaigen Verweigerung können die erforderlichen Schritte zur Einrichtung des Verhältnisses zwischen ZeLIG und
der betroffenen Person nicht eingeleitet werden.
Die Daten werden von ausdrücklich entsprechend befugtem Personal und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der ZeLIG verarbeitet. Die
Verarbeitung erfolgt mithilfe geeigneter elektronischer Mittel ausschließlich zur Ausübung der institutionellen Tätigkeiten bzw. zur Erfüllung der
Verarbeitungszwecke.
Berechtigtes Interesse des Verantwortlichen: Die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse kann verwendet werden, um Ihnen aktuelle
Informationen zu unseren Kursveranstaltungen und Events zukommen zu lassen. Sie können jederzeit mit einer E-Mail an privacy@zeligfilm.it die
Einstellung der entsprechenden Verarbeitung beantragen.
Gegenüber dem Träger der Datenverarbeitung externe Empfäng: Je nach dem Zweck der Verarbeitung können Ihre personenbezogenen Daten auch
folgenden Rechtsträgern mitgeteilt werden:
Externe Auftragsverarbeiter: Externe Einrichtungen, deren sich der Verantwortliche bedient. Ihre Tätigkeit dient ausschließlich der Abwicklung
des Vertragsverhältnisses (z. B. Einrichtungen, die bestimmte gesetzliche Pflichten in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung und Steuer erfüllen,
oder IT-Partner für das Anwendungsmanagement, den Versand von Newsletters etc.).
Weitere Verantwortliche: Körperschaften und Verwaltungen, denen die Daten verpflichtend mitgeteilt werden müssen (z. B. öffentliche
Verwaltungen, Finanzierungseinrichtungen und Prüfbehörden, Arbeitsamt etc.).
Ein entsprechendes Verzeichnis dieser Einrichtungen kann über die Adresse privacy@zeligfilm.it angefordert werden.
Übermittlung in Nicht-EU-Länder: Es ist keine Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder vorgesehen.
Datenaufbewahrungszeiten: Die Festlegung der Speicherfrist Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt je nach dem Zweck der Verarbeitung. Die
erfassten personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden von ZeLIG über einen angemessenen Zeitraum zur umfassenden Einhaltung
sämtlicher gesetzlichen Auflagen gespeichert.
Was den Versand von Newsletters betrifft, werden die personenbezogenen Daten bis zum entsprechenden Widerruf nach den in der Fußzeile des
Newsletters beschriebenen Methoden gespeichert.
Zuerkannte Zugriffsrechte: Durch schriftlichen Antrag an die Adresse privacy@zeligfilm.it werden Ihnen folgende Rechte zugesichert:
Aktualisierung der bereitgestellten Daten; Löschung der personenbezogenen Daten, unbeschadet des Bestehens eines Rechtes des Verantwortlichen
auf Speicherung der Daten; Mitteilung der gegebenenfalls vom Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten oder Ausfolgung einer
Kopie der Daten; Widerspruch gegen Verarbeitungstätigkeiten, die Ihres Erachtens nicht rechtmäßig sind, oder Beantragung von Einschränkungen
der Datenverarbeitung
Beschwerderecht: Wenden Sie sich zur Ausübung obiger Rechte bitte an privacy@zeligfilm.it.
Sollten Sie eine Verletzung der Datenschutzbestimmungen feststellen, können Sie bei der Datenschutzbehörde Beschwerde einreichen. Sie haben
zudem die Möglichkeit, bei der zuständigen Gerichtsbehörde Rechtsbehelf einzulegen.

