
UIL CREDITO, ESATTORIE, ASSICURAZIONI E AUTORITÀ 
Angeschlossen an UNI Global Union

MITGLIEDSANTRAG
Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen

Betrieb………………………………………………………………
 
Zweigstelle/Ressort …………………………………………

Ich Unterfertigte/r………………………………………… 

Geschlecht M W  Steuer Nr. ……………………………

Wohnhaft in ………………………… PLZ …………………

Straße/Platz………………………… Tel ……………………

E-Mail ………………………………………………………………

Einstufung ………………………………………………………

Kategorie …………………………………………………………

beantrage hiermit die Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft SBG-UILCA/SGK-UIL 

……………………………………, am…………………………… 

Unterschrift ……………………………………………………

KOPIE FÜR DIE GEWERKSCHAFT

UIL CREDITO, ESATTORIE, ASSICURAZIONI E AUTORITÀ  
Angeschlossen an UNI Global Union

An die Personaldirektion …………………………………

Arbeitssitz …………………………………………………………

“Ich Unterfertigte/r …………………………………………

Matr. ……………………………
beantrage bei der werten Direktion, ab dem

 ……………………………… auf den mir zustehenden 
Entlohnungen laut Kriterien des gesamtstaat-
lichen Arbeitskollektivvertrages den Gewer-
kschaftsabzug vorzunehmen, den die Fach-
gewerkschaft

SBG-UILCA
mitteilt.
Ich bitte die Direktion, den gesamten Gewerk-
schaftsbeitrag monatlich an die SBG-UILCA zu 
überweisen.”

Diese Vollmacht annulliert eventuelle 
vorher erteilte Gewerkschaftsvollmachten 
anderer Gewerkschaften.

……………………………………, am…………………………… 

Unterschrift ……………………………………………………

UILCA – Segreteria Nazionale                                                                                                                                        
IBAN: IT 68 T 02008 05211 000105629912                                                                                                                                     
UNICREDIT                                                                                                                                 
filiale di via Boncompagni, 16 - 00187 ROMA

KOPIE FÜR DEN BETRIEB
  

ZUSTIMMUNG ZUR VERARBEITUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN

1. nach Einsichtnahme in den hinten angeführten Punkten und im 
Bewusstsein, dass die Bearbeitung meiner Daten, auch der sensibile, 
im Bereich der Gewerkschaftsorganisation nicht meiner Zustimmung 
erfordert
 
erkläre ich mich einverstanden       erkläre ich mich nicht einverstanden     

meine Daten den im Informationsblatt angegebenen Subjekten mit-
zuteilen, insbesondere meinem Arbeitgeber, dem Nationalsekretariat 
UILCA, den Regionalen und Territorialen Strukturen, der nationalen 
Konföderation der UIL, den Assistenz- und Dienstleistungsämtern, den 
Bilateralen Körperschaften und den vertraglichen paritätischen Ämtern 
und allen mit der UIL zusammenhängenden Strukturen, im Rahmen 
derer die Mitteilung meiner Daten für die korrekte und vollkommene 
Ausführung der statutarischen Vorgaben und der im Informationsblatt 
angegebenen Gründe unumgänglich ist.

2. Ich nehme Kenntnis davon, dass die Zustimmung zur Verwendung 
meiner Daten zu Zwecken, welche nicht dem Schutz der Arbeiter und 
Arbeiterinnen dienen, nicht verpflichtend ist, wie im obgenannten In-
formationsblatt vermerkt, und dass ich im Falle einer Verweigerung kei-
ne Einschränkungen hätte. Daher

erkläre ich mich einverstanden       erkläre ich mich nicht einverstanden     

dass meine Daten für Informations- und Werbemassnahmen durch 
den Inhaber der Datenverarbeitung welcher im Informationsblatt fe-
stgelegt wurde, sei es in Papierform als auch mittels anderer techno-
logischer Mittel wie Fax, SMS, MMS und elektronische Post, verwendet 
werden knnen.

3. Im Zusammenhang mit obgenannten Informationsblatt nehme ich 
Kenntnis davon, dass die Zustimmung zur Verwendung meiner Daten 
zu Zwecken, welche nicht dem Schutz der Arbeiter und Arbeiterinnen 
dienen, nicht verpflichtend ist und dass ich im Falle einer Verweigerung 
keine Einschränkungen hätte und daher

erkläre ich mich einverstanden       erkläre ich mich nicht einverstanden     

mit der Mitteilung und darauffolgender Bearbeitung meiner persönli
chen und sensibilen Daten, letztere im Rahmen der rechtlichen Vorga-
ben und auf jeden Fall im Rahmen der für die Erfüllung der institutionel-
len  Vorgaben wesentlichen Operationen, dem Patronat ITAL, dem CAF 
UIL und den öffentlichen Körperschaften und juristischen Personen mit 
oder ohne Gewinnabsichten mit denen die Gewerkschaftsorganisation 
zur Einhaltung/Verfolgung statutarischer Zwecke zusammenarbeitet.

Ort und Datum  …………………………………………………… 

Leserliche Unterschrift  …………………………………………



INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG 
DER PERSÖNLICHEN DATEN
Laut Art.13 der EU-Richtlinie 2016/679 erteilt Ihnen die UIL-
CA-Nationalsekretariat, mit Sitz in Via Lombardia 30 – 00187 
Rom, folgende Informationen bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten:
1. Gegenstand der Datenverarbeitung: sind Ihre persönlichen 
Daten, auch jene sensibiler Art (damit meint man Daten, welche 
Informationen bezüglich Ihrer Rasse oder etnischen Herkunft, 
religiose Überzeugungen, politische Meinungen, Gewerkschaft-
smitgliedschaft, Mitgliedschaft an Verbänden oder Organisationen 
religiöser, philosophischer, politischer Natur, den gesundheitlichen 
Zustand oder des sexuellen Lebens geben könnten), die Sie bei 
Unterzeichnung des Beitrittsantrages oder zu einem späteren Zei-
tpunkt obgenannten Gewerkschaftsorganisation mitgeteilt haben.
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Auf-
grund Ihres Beitritts zur UILCA und ohne der Notwendigkeit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung im Sinne des Art. 9, Absatz 
d), EU-Richtlinien 2016/679 , werden Ihre persönlichen Daten, 
auch sensibile Art, nur zum Zweck der Ausübung der 
Gewerkschaftstätigkeit und der Tätigkeiten zum Schutz der 
Arbeiter und Arbeiterinnen in-nerhalb der Kompetenzzone (wie 
im Art.1 des letzten Statutes der UILCA angeführt und auf der 
Webseite www.uilca.it veröffentlicht) verarbeitet.
Nur mit Ihrem Einverständnis wird UILCA die bereitgestellten Da-
ten in Ihrem Interesse auch anderen Dienstleistern zur Verfüg-
ung stellen, die sich mit dem Schutz von Arbeitsplätzen, Steuern, 
Buch haltung, soziale Sicherheit und Wohlfahrt befassen, sowie 
um Ihnen institutionelle Informationen über ihre Aktivitäten und 
die der Organisationen, mit oder ohne Gewinnabsicht, mitzutei-
len, welche von den vorgenannten Gewerkschaftsstrukturen zur 
Verfolgung derselben Zwecke eingerichtet wurden.
Ihre Daten werden sei es in Papierform als auch in elektronischer 
Form verarbeitet werden.
3. Bereitstellung und Folgen der Verweigerung Ihrer Da-
ten: Die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten ist nicht ver-
pflichtend. Bei einer eventuellen Verweigerung könnte Ihrem 
Beitrittsantrag nicht stattgegeben werden. Sollten sie jedoch 
nur Daten verweigern, die für die Einschreibung nicht zwingend 
notwendig sind, könnte dies die korrekte Fortsetzung der gewer-
kschaftlichen und institutionellen Ziele beeinträchtigen oder nur 
erschwerend ermöglichen.
4. Aufbewahrungsdauer der Daten: Ihre persönlichen Daten 
werden nach Ihrer Zustimmung für die gesetzlich vorgesehene 
Dauer, d.h. für die Zeit, die unbedingt erforderlich ist, um die un-
ter Punkt 2) genannten Zwecke zu erfüllen, und in jedem Fall bis 
spätestens 90 Tage nach Erhalt des Widerrufs ihrer Mitgliedschaft 
und/oder der Kündigung derselben, aufbewahrt.
5. Weitergabe der Daten: Nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustim-

mung und nur ausschliesslich aus Gründen, die für die Zwecke 
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und den vom Statut vorgesehenen Pflichten streng relevant sind, 
könnten Ihre Daten auch anderen Subjekten, wie zum Beispiel 
Ihrem Arbeitgeber, der Nationalen Gewerkschaft UILCA, den Re-
gionalen Strukturen der UILCA und den konföderierten Struktu-
ren der UIL, mitgeteilt werden. Immer mit Ihrer ausdrücklichen 
Zustimmung könnten Ihre Daten, zum Zweck der Inansppruch-
nahme der angebotenen Dienstleistungen oder um Informationen 
über diese Dienstleistungen zu erhalten, dem Patronat ITAL und 
dem CAF UIL, öffentlichen Körperschaften, juristischen Personen 
mit oder ohne Gewinnabsichten oder Freiberuflern mit denen die 
Gewerkschaft  zur Verfolgung ihrer Zwecke zusammenarbeitet, 
weitergeleitet werden. Wir informieren Sie, dass Ihre Daten auch 
all jenen einsichtbar sind, seien es dies physische oder juridi-
sche Personen, welche eigens für die Datenverarbeitung geschult  
wurden bzw. die Verantwortlichen derselben sind und demzufol-
ge gleich wie die Gewerkschaft zur Wahrung des Datenschutzes 
verpflichtet sind. Ihre persönlichen Daten werden in keinem Fall 
verbreitet.
6. Rechte des Betroffenen: Sie haben das Recht, jederzeit a)
auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen b) die Richtigstellung,
Löschung bzw. die Einschränkung deren Verarbeitung zu verlan-
gen c) die Verarbeitung anzufechten d) auf die Übertragbarkeit
der Daten einzugreifen e) Ihre Zustimmung  zu widerrufen, falls
vorgesehen, unbeschadet der Rechtmässigkeit der Behandlung
aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung f) Beschwer-
de bei der Kontrollstelle (Garante Privacy) einreichen. Sie können
Ihre Rechte jederzeit mittels Einschreibebrief oder E-Mail über die
Kontaktdaten der UILCA – Nationalsekretariat oder in den territo-
rialen Büros, wo Sie das Beitrittsformular unterschrieben haben,
und welche unter www.uilca.it angegeben sind, ausüben.
Zur Beantwortung Ihrer Anfragen ist die von der nationalen UILCA
benannte Person, welche vorläufig für den Datenschutz veran-
twortlich ist, zuständig. Anschriften bitte an: studiobenvenutocar-
damone@gmail.com Zertifizierte EMailAdresse (PEC): simona-
benvenuto@ordineavvocatiroma.org
7. Inhaber und Verantwortliche der Datenverarbeitung:
Verantwortlicher für den Datenschutz: Inhaber der Datenverar-
beitung ist der jeweilige Nationalsekretär der UILCA-National-
sekretariat, mit Sitz in Via Lombardia 30, 00187 Rom, E-Mail uil-
ca@uilca.it
Zertifizierte EMailAdresse (PEC): uilca@pecert.uil.it
Die UILCA-Nationalsekretariat hat einen Verantwortlichen für den
Datenschutz ernannt, welcher seine Funktion an seinem Rechts-
sitz ausübt und jederzeit unter der E-Mail-Adresse: uilca@uilca.it
PEC: uilca@pecert.uil.it erreichbar ist
Das Verzeichnis mit allen zur Datenverarbeitung beauftragten
Mitarbeitern jeder regionalen oder territorialen Struktur liegt in
den entsprechenden Strukturen auf oder kann auf der Web-Seite
www.uilca.it eingesehen werden.
Weitere Informationen zu diesem Informationsblatt koennen auch
von der Webseite www.uilca.it heruntergeladen werden.
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