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ANFRAGE ANGEBOT FÜR FOLGENDE 
DIENSTLEISTUNGEN: 

 RICHIEDI OFFERTA PER I SEGUENTI 
SERVIZI:  

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Analyse und Bewertung des Risikos;  Analisi e valutazione del rischio; 
Ernennung des DPO;  Nomina DPO; 
Behandlung des Risikos und Erstellung des 
Registers der Verarbeitungen;  

 Trattamento del rischio e predisposizione del 
registro dei trattamenti; 

Bestimmung und Umsetzung der technischen und 
organisatorischen Sichreitsmaßnahmen für den 
Inhaber und für den Datenverantwortlichen; 

 Definizione e attuazione delle misure di 
sicurezza tecnica e organizzative per titolare 
e del responsabile del trattamento dati; 

Unterstützung bei der Ernnennung der 
zuständigen Personen innerhalb der Körperschaft 
und des obligatorischen Ernennungsverfahrens; 

 Supporto nell’individuazione delle figure 
competenti interne all’ente e nel 
procedimento delle nomine obbligatorie; 

Interne Zuordnung der Rollen und der 
Verantwortlichkeiten in Bezug auf die 
durchgeführten Behandlungen mit zusätzlicher 
Erstellung eines warhaftigen Systems des 
Datenschutzes; 

 Mappatura interna di ruoli e di responsabilità 
rispetto ai trattamenti effettuati, 
implementando un vero e proprio sistema di 
gestione privacy; 

Erstellung der Managementdokumeten für den 
Inhaber, DPO, Verantwortliche und 
Sachbearbeiter; 

 Elaborazione dei documenti gestionali per il 
Titolare, DPO, Responsabili e Incaricati; 

Schulung „on site“ und ständige Weiterbildung der 
Angestellten und aller an der Agentur 
Landesdomäne beteiligten Personen; 

 Formazione e aggiornamento costante “on 
site” del personale dipendente e di tutte le 
figure coinvolte dall’Agenzia Demanio 
Provinciale; 

Vorbereitung einer E-Learning-Plattform, zum 
Zweck den Schutz der personenbezogenen Daten 
und die Verwaltung der Privacy zu vertiefen; 

 Predisposizione di una piattaforma e-
learning, avente come scopo 
l’approfondimento della tutela dei dati 
personali e la gestione della privacy; 

Ständige aktualisierte Übermittlung des 
Datenschutzgesetzes mittels E-Mail; 

 Constante aggiornamento della normativa 
sulla protezione dei dati tramite email; 

Technische und fachliche Unterstützung per 
Telefon, „on site“ und bei eventuellen Kontrollen 
seitens der Überwachungsbehörden; 

 Supporto tecnico-professionale telefonico, 
“on site” e in occasione di eventuali controlli 
da parte degli organi di vigilanza; 

Kontrolle der erhaltenen Bedingungen und 
Genehmigungen sowie Überprüfung und 
Vorbereitung der Formulare für die Sammlung der 
personenbezogenen Daten; 

 Controllo delle informative e autorizzazioni 
ottenute e verifica e predisposizione della 
modulistica per la raccolta dei dati personali; 

Überprüfung der Verfahren zur Datenfreigabe auf 
Antrag des Betroffenen; 

 Verifica delle procedure di rilascio dei dati su 
richiesta dell’interessato; 

Überprüfung der Umsetzung der 
organisatorischen, techischen und physischen 
Schutzmaßnahmen; 

 Verifica dell’implementazione delle misure di 
protezione organizzative tecniche e fisiche; 
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Vorbereitung der standardisierten Vorlagen von 
Briefen und Vertägen in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen über den Datenschutz; 

 Predisposizione di modelli standard di lettere 
e contratti in conformatità alla normativa 
vigente in materia di trattamento dei dati; 

Analyse des Vertragswesens, Überprüfung der 
bestehenden Beziehungen zu Kunden und 
Lieferanten gemäß der Bestimmungen der GDPR; 

 Analisi della contrattualistica e revisione in 
base alle disposizioni del GDPR dei rapporti 
in essere con cliente e fornitori 

Beratung und Unterstützung der erstellten 
Unterlagen; 

 Consulenza ed assistenza alla 
documentazione generata; 

Analyse und Aktualisierung von 
Informationssystemen, Software laut den 
gesetzlich vorgeschriebenen Grundsätzen; 

 Analisi e aggiornamento dei sistemi 
informativi, software secondo i principi imposti 
dalla normativa;  

Erstellung von Gutachten zur Folgenabschätzung 
und Kontrolle des Fortschritts deren Bewertung; 

 Elaborazione di pareri in merito alla 
valutazione d’impatto e controllo sullo 
svolgimento della valutazione stessa; 

Verwaltung und Anpassung von 
Videoüberwachungsprozessen im 
Zusammenhang mit der GDPR 2016/679; 

 Gestione e adeguamento dei processi di 
videosorveglianza legati alla GDPR 
2016/679; 

Der Dienst wird in fünf Arbeitstagen pro Monat für 
12 Arbeitsmonate für drei Jahre durchgeführt. Die 
Kosten der Fahrten, des Telefons und der Treffen 
„on site“ sind eingeschlossen. 

 Il servizio sarà svolto per cinque giornate di 
lavoro al mese per 12 mesi lavorativi per anni 
3,°comprensivi delle eventuali spese di 
trasferta, telefoniche e per le visite on site 

   

Der Verantwortliche für das Verfahren 
Il Responsabile del procedimento 

Dr.Andrea Maria Wieser 


