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Hinweis über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch 
Movendo Technology S.r.l. gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 (im Folgenden 
„DSGVO“), dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (im Folgenden 
„Datenschutzgesetz“) und den sonstigen anwendbaren Bestimmungen und Verordnungen (im 
Folgenden als Ganzes „Anwendbare Rechtsvorschriften“). 
 
1. Verantwortlicher der Verarbeitung 
 
Der Verantwortliche der Verarbeitung ist Movendo Technology S.r.l. mit Sitz in Calata Cattaneo 15, 
16128 Genua (im Folgenden „Movendo“, „Gesellschaft“ oder „Verantwortlicher“). Für jede 
Rückfrage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann der Verantwortliche unter folgender E-
Mail-Adresse kontaktiert werden: privacy@movendo.technology.  
 
2. Zielgruppe der Datenschutzerklärung  
 
Diese Datenschutzerklärung wendet sich an die Nutzer der Website https://www.movendo.technology/ 
(im Folgenden „Website“) sowie an alle, deren personenbezogene Daten zur Verfolgung eines der im 
nachfolgenden Abschnitt 3 genannten Zwecke von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der 
Verwendung eines der von ihr vertriebenen Geräte (im Folgenden „Device“) verarbeitet oder anlässlich 
von Messen und/oder Veranstaltungen erhoben wurden (im Folgenden „Betroffene Personen“). 
 
3. Verarbeitete personenbezogene Daten und Quelle  
 
Die Verarbeitung im Sinne dieser Datenschutzerklärung hat die folgenden personenbezogenen Daten 
der betroffenen Person zum Gegenstand (im Folgenden als Ganzes die „Daten“): 
- Allgemeine Daten: Personalien (wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort), Kontaktdaten 

(E-Mail-Adresse), in den über die Seite „Kontakte“ der Website gestellten Anfragen enthaltene 
Daten, in einem zur Bewerbung auf eine Arbeitsstelle bei unserer Gesellschaft eingereichten 
Lebenslauf enthaltene Daten (wie Berufserfahrungen und/oder akademischer Werdegang, 
Fähigkeiten/Skills, Hobbys); 

- Navigationsdaten: Von der Gesellschaft während der Navigation der betroffenen Person auf der 
Website erhobene Daten (ID und technische Daten des Endgeräts, Details über den verwendeten 
Webbrowser und über die IP-Adresse sowie sonstige Informationen und/oder sonstige Parameter, 
die sich auf das Betriebssystem und die Computer-Konfiguration des Nutzers beziehen und über 
den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien erhoben werden); 
Für weitere Informationen über die Verwendung von Cookies und/oder sonstigen Tracking-
Technologien durch die Website genutzt werden, verweisen wir auf unsere Website und die darüber 
zur Verfügung gestellten Cookie-Richtlinien: www.movendo.technology 
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Die Daten können erhoben werden bei: 
- der betroffenen Person, z. B. wenn diese auf der Website surft oder interagiert oder wenn sie 

anlässlich von Messen und/oder Veranstaltungen und/oder sonstigen Gelegenheiten der direkten 
Interaktion mit Movendo Kontakt mit Movendo aufnimmt;  

- Dritten, d. h. dem klinischen Zentrum, bei/mit dem die betroffene Person als Physiotherapeut 
arbeitet/zusammenarbeitet. In diesem Fall, werden die Daten, insbesondere die Kontaktdaten, der 
betroffenen Personen für die Zusendung der Zugangsdaten zum reservierten Bereich der Website 
verarbeitet (wie im folgenden Abschnitt 4 Buchst. c) näher beschrieben); 

- Partnern von Movendo im Zusammenhang mit der Durchführung von Forschungsprojekten (wie 
im folgenden Abschnitt 4 Buchst. h) näher beschrieben). Die Daten werden vom Verantwortlichen 
nur erhobenen, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat.  

 
4. Zwecke, Rechtsgrundlage der Verarbeitung und Speicherfrist der Daten 
 
Die Daten der betroffenen Person sind Gegenstand der Verarbeitung unter Einhaltung der anwendbaren 
Rechtsvorschriften und werden vom Verantwortlichen ausschließlich für die folgenden Zwecke 
verarbeitet: 
 

Zwecke der Verarbeitung Rechtsgrundlage Speicherfrist der Daten 
a) Den betroffenen 

Personen die Nutzung 
der Website 
ermöglichen. 

Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf 
Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, und 
Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist 
(Art. 6 (1) (b) DSGVO). 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [30 
Tage ab Erhebung], es sei denn, zur 
Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, einer behördlichen 
Verordnung oder zur Wahrung eines 
Rechts der Gesellschaft ist eine längere 
Speicherfrist notwendig.  

b) Beantwortung der von 
den betroffenen 
Personen über die 
Website oder die dort 
angegebenen 
Kontaktkanäle 
gestellten Anfragen. 

Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf 
Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, und 
Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist 
(Art. 6 (1) (b) DSGVO). 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [90 
Tage] ab Erledigung der Anfrage, es sei 
denn, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, einer behördlichen 
Verordnung oder zur Wahrung eines 
Rechts der Gesellschaft ist eine längere 
Speicherfrist notwendig. 

c) Den hierzu berechtigten 
betroffenen Personen 
die Zugangsdaten zum 

Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [30 



 

3 
 
 

Calata Cattaneo 15 – 16128 Genova - Stammkapital: € 1.000.000 voll eingez. – USt-IdNr., StNr.  IT 02427220997 – REA: GE - 485327 

reservierten Bereich der 
Website bereitstellen 
und ihnen den Zugang 
gestatten sowie 
Mitteilungen 
technischer Art in Bezug 
auf das Gerät 
übermitteln (z. B. 
Release eines neuen 
Updates). 

Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, und 
Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist 
(Art. 6 (1) (b) DSGVO). 

Tage] ab Beendigung des 
Vertragsverhältnis, kraft dessen das 
Gerät verwendet wird, es sei denn, zur 
Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, einer behördlichen 
Verordnung oder zur Wahrung eines 
Rechts der Gesellschaft ist eine längere 
Speicherfrist notwendig. 

d) Bearbeitung der von den 
betroffenen Personen 
über die Seite 
„Karrierechancen“ der 
Website eingereichten 
Bewerbungen. 

Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf 
Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, und 
Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist 
(Art. 6 (1) (b) DSGVO). 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [12 
Monate] ab Abschluss des 
Auswahlverfahrens, es sei denn, zur 
Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, einer behördlichen 
Verordnung oder zur Wahrung eines 
Rechts der Gesellschaft ist eine längere 
Speicherfrist notwendig. 

e) Erfüllung der 
rechtlichen 
Verpflichtungen der 
Gesellschaft und 
Beantwortung von 
Anfragen der 
zuständigen Behörden. 

Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, 
der der Verantwortliche 
unterliegt, (Art. 6(1)(c) 
DSGVO). 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [10 
Jahre], es sei denn, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, einer 
behördlichen Verordnung oder zur 
Wahrung eines Rechts der Gesellschaft 
ist eine längere Speicherfrist notwendig. 

f) Zur gerichtlichen und 
außergerichtlichen 
Wahrung der Rechte der 
Gesellschaft und deren 
Beschäftigten und 
Mitarbeiter. 

Verfolgung eines 
berechtigten Interesses des 
Verantwortlichen (Art. 
6(1)(f) DSGVO).  

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [10 
Jahre] ab Beendigung des 
entsprechenden Verfahrens, es sei denn, 
zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, einer behördlichen 
Verordnung oder zur Wahrung eines 
Rechts der Gesellschaft ist eine längere 
Speicherfrist notwendig. 

g) Durchführung 
außerordentlicher 

Verfolgung eines 
berechtigten Interesses des 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
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Transaktionen 
(einschließlich 
Fusionen, Übernahmen, 
betriebliche 
Umstrukturierungen) in 
dem für diesen Zweck 
unbedingt notwendigen 
Umfang. 

Verantwortlichen (Art. 
6(1)(f) DSGVO). 

einen Zeitraum von nicht mehr als [10 
Jahre] ab Ende der Transaktion, es sei 
denn, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, einer behördlichen 
Verordnung oder zur Wahrung eines 
Rechts der Gesellschaft ist eine längere 
Speicherfrist notwendig. 

h) Teilnahme an von der 
Gesellschaft 
durchgeführten 
Forschungsprojekten, 
eventuell auch mit 
Einbeziehung Dritter.  

Einwilligung der 
betroffenen Person (Art. 
6(1)(a) DSGVO). 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [10 
Jahre] ab Ende des entsprechenden 
Projekts, es sei denn, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, einer 
behördlichen Verordnung oder zur 
Wahrung eines Rechts der Gesellschaft 
ist eine längere Speicherfrist notwendig. 

i) Zusendung von 
Mitteilungen in Bezug 
auf die Produkte und auf 
die Initiativen des 
Verantwortlichen mit 
automatisierten Mitteln 
(d. h. E-Mail). 

Einwilligung der 
betroffenen Person (Art. 
6(1)(a) DSGVO). 

Die für diese Zwecke unbedingt 
notwendige Zeit und in jedem Fall für 
einen Zeitraum von nicht mehr als [12 
Monate] ab Widerruf der Einwilligung, 
es sei denn, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, einer 
behördlichen Verordnung oder zur 
Wahrung eines Rechts der Gesellschaft 
ist eine längere Speicherfrist notwendig. 

 
Die Bereitstellung der Daten für die unter den vorhergehenden Punkten von a) bis g) genannten Zwecke 
ist für die Nutzung der Website und (mit spezifischem Verweis auf den Punkt c)) der Geräte der 
Gesellschaft notwendig. Wird die Bereitstellung dieser Daten verweigert, ist es dem Verantwortlichen 
nicht möglich, den betroffenen Personen die Nutzung der Website und/oder der Geräte zu gestatten. Die 
Bereitstellung der Daten für die unter den Punkten h) und i) genannten Zwecke ist für die Nutzung der 
Website und/oder der Geräte nicht notwendig. Wird die Bereitstellung dieser Daten von den betroffenen 
Personen verweigert, kann der Verantwortliche die betroffenen Personen allerdings weder zur 
Teilnahme an den von ihm durchgeführten Forschungsprojekten zulassen noch über seine Initiativen 
und/oder Produkte auf dem Laufenden halten. 
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5. Methoden der Datenverarbeitung 
 
In Bezug auf die oben genannten Zwecke erfolgt die Verarbeitung der Daten sowohl von Hand als auch 
mithilfe elektronischer oder automatisierter Mittel, mit Methoden und Instrumenten, die geeignet sind, 
die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Daten gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften zu 
gewährleisten.  
 
6. Kategorien von Personen, denen die Daten mitgeteilt werden können  
 
Soweit dies für die Verfolgung der im obigen Absatz 4 genannten Zwecke notwendig ist, können die 
Daten den folgenden Kategorien von Personen mitgeteilt werden: 
 
(i) anderen Gesellschaften des Movendo-Konzerns aus administrativen, buchhalterischen und/oder 

rechtlichen Gründen sowie für die Organisation und die Ausführung gemeinsamer Initiativen;  
(ii) Gesellschaften, die mit den vom Verantwortlichen ausgeübten Tätigkeiten zusammenhängende 

und/oder für diese zweckdienliche Dienstleistungen erbringen (Gesellschaften, die der 
Gesellschaft IT-Dienste, Archivierungs- und/oder Verwaltungs-, Buchhaltungs- und/oder 
Rechtsdienstleistungen erbringen); 

(iii) klinische Zentren, bei denen die betroffenen Personen arbeiten; 
(iv) unabhängige Behörden, Ordnungskräfte oder Justizbehörden innerhalb des gesetzlichen 

Rahmens zur Verfolgung ihrer jeweiligen institutionellen Zwecke; 
(v) nach Einwilligung der betroffenen Personen Handelspartner der Gesellschaft für 

Forschungszwecke. 
 
In Bezug auf die ihnen mitgeteilten Daten können die oben genannten Personen je nach Fall als 
Auftragsverarbeiter auf Basis einer spezifischen Vereinbarung gemäß Art. 28 DSGVO oder als 
eigenständige Verantwortliche der Verarbeitung auf Basis einer eigenen Datenschutzerklärung agieren. 
Ein aktualisiertes Verzeichnis dieser Personen und ihrer datenschutzrechtlichen Qualifikationen kann 
jederzeit beim Verantwortlichen unter den in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontakten 
angefordert werden. 
 
Von den Daten der betroffenen Personen kann außerdem das vom Verantwortlichen beauftragte, zu 
diesem Zweck entsprechend angewiesene Personal Kenntnis erlangen.  

 
Die Daten werden auf keinen Fall verbreitet. 
 
7. Übermittlung der Daten  
 
Die Daten werden nicht an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt.  
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8. Rechte der betroffenen Person 
 
Unbeschadet der Möglichkeit der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten nicht 
bereitzustellen (mit den im vorhergehenden Absatz 4 genannten Wirkungen), hat die betroffene Person 
in dem Umfang, in dem dies auf die in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Verarbeitung 
anwendbar und von den anwendbaren Rechtsvorschriften gestattet ist, das Recht, jederzeit und 
unentgeltlich:  
• Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten über sie vorhanden sind;  
• Auskunft über die sie betreffenden Daten zu erhalten und unter anderem die Herkunft, die 

Verarbeitungszwecke und -methoden sowie die angewandte Logik der eventuellen 
Verarbeitung zu erfahren, die eine automatisierte Entscheidungsfindung impliziert;  

• die Berichtigung oder Vervollständigung der sie betreffenden Daten zu verlangen;  
• die Löschung der sie betreffenden Daten zu verlangen;  
• die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;  
• die Datenübertragbarkeit der sie betreffenden Daten zu verlangen. 
 
In dem Umfang, in dem dies auf die in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Verarbeitung 
anwendbar und von den anwendbaren Rechtsvorschriften gestattet ist, hat die betroffene Person 
außerdem das Recht: 
• jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen und/oder deren Einschränkung zu 

verlangen;  
• die erteilte Einwilligung zu widerrufen;  
• eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzulegen (in Italien der 

Datenschutzbeauftragte „Garante per la protezione dei dati personali“). 
Die entsprechenden Anfragen sind schriftlich an den Verantwortlichen unter folgender E-Mail-Adresse 
zu richten: privacy@movendo.technology 
 
9. Änderungen und Überarbeitungen  
 
Diese Datenschutzerklärung kann auch infolge von Änderungen der anwendbaren Rechtsvorschriften 
geändert oder überarbeitet werden. 
 
Stand: September 2021 
 

* * * 
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Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Hiermit erkläre ich, die in der mit vorliegenden Dokumentation aufgeführte Datenschutzerklärung 
erhalten und verstanden zu haben und: 
 
 
erteile die Einwilligung                                         verweigere die Einwilligung  
 
zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Teilnahme an den vom Verantwortlichen 
durchgeführten Forschungsprojekten wie in Absatz 4 Punkt h) der Datenschutzerklärung angegeben.   
 
 
erteile die Einwilligung                                         verweigere die Einwilligung  
 
zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Zusendung von Mitteilungen in Bezug auf 
die Produkte und Initiativen des Verantwortlichen mit automatisierten Mitteln (z. B. E-Mail) wie in 
Absatz 4 Punkt i) der Datenschutzerklärung angegeben.   
 
Datum: _____________________ 
 
 
Name: __________________________ 
 
Nachname: __________________ 
 
 
Unterschrift der betroffenen Person: 
 
 
__________________________________ 

 


