
 

 

 
 

 

BESTIMMUNGEN FÜR DAS GRÜNE ZERTIFIKAT COVID-19 HINWEIS 
FÜR DIE LIEFERANTEN 

 
 

 
 

Lieber Lieferant, 

Gerichtet an: 
Alle Lieferanten von AUTOMA Srl 

seit jeher ist die Sicherheit der Arbeitnehmer und der erbrachten Dienstleistungen für AUTOMA Srl bei der 
Verwaltung der gesamten Lieferkette eine Priorität. 
Am 22. September trat bekanntlich die Gesetzesverordnung Nr. 127/2021 über die Verwendung der grünen 
COVID-19-Zertifikate im privaten Arbeitssektor in Kraft. 
Unter Bezugnahme auf Artikel 3 des genannten Dekrets sind ab dem 15. Oktober 2021 und bis zum 31. 
Dezember 2021 alle Personen, die aufgrund eines mit AUTOMA Srl abgeschlossenen Vertrags eine Arbeit, 
eine Ausbildung oder eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben, verpflichtet, das grüne COVID-19-Zertifikat zu 
besitzen und auf Verlangen vorzuzeigen, um Zugang zu den Orten zu erhalten, an denen die genannte 
Tätigkeit ausgeübt wird, einschließlich den Baustellen und den Bereichen außerhalb des Firmengeländes, in 
denen die vertraglich vereinbarten Tätigkeiten ausgeübt werden. 
Die externen Unternehmen sind in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber verpflichtet, die Einhaltung der in der 
Gesetzesverordnung Nr. 127/2021 festgelegten Anforderungen zu überprüfen und die Modalitäten für die 
Organisation der Überprüfungen festzulegen. Diese Überprüfungspflicht gilt auch für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die von den Unternehmen selbst für die Durchführung der beauftragten Tätigkeiten 
eingesetzt werden. 
Die Bestimmungen gelten nicht für Personen, die aufgrund einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung, 
die gemäß den in einem Rundschreiben des Gesundheitsministeriums festgelegten Kriterien ausgestellt 
wurde, von der Impfkampagne befreit sind. 
AUTOMA Srl behält sich das Recht vor, durch entsprechend beauftragte Personen - auch stichprobenartig - 
Kontrollen bei den Mitarbeitern der Lieferanten durchzuführen. Die von AUTOMA Srl für die Organisation 
der Überprüfungen angewandten Vorgehensweisen sind in der Anlage zu dieser Mitteilung aufgeführt. 
Weitere Maßnahmen, die von den zuständigen nationalen oder territorialen Behörden erlassen werden 
können, werden unverzüglich umgesetzt. 
Sollten Sie weitere Unterstützung oder Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere zuständige 
Abteilung: quality@byautoma.com. 
Wir vertrauen auf die Zusammenarbeit, die seit jeher die Beziehung zwischen AUTOMA Srl und ihren 

Lieferanten kennzeichnet. Mit freundlichen Grüßen. 

AUTOMA Srl 
Giorgio Giorgetti CEO 

mailto:quality@byautoma.com


 

 

 

Information für die betroffene Person über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (gemäß Artikel der EU-
Verordnung 679/2016) 

 

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 (im Folgenden „GDPR“) geben AUTOMA Srl und die von ihr 
direkt oder indirekt kontrollierten Unternehmen (im Folgenden auch „Unternehmen“), die jeweils (im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit) als autonome Datenverantwortliche benannt sind, Ihnen einige 
Informationen zu den Methoden und Zwecken der Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die 
Überprüfungstätigkeit der „Grünen COVID-19-Zertifikate“ verwendet werden können. 
Genauer gesagt erfolgt diese Bekanntmachung auf der Grundlage von Art. 9-septies des D.L. 52/2021 
(„Verwendung der grünen COVID-19-Zertifikate im Privatsektor“), der vorsieht, dass ab dem 15. Oktober 
2021 ehrenamtliche Mitarbeiter und Arbeitnehmer, die in irgendeiner Funktion für ein Privatunternehmen 
tätig sind, ein gültiges grünes COVID-19-Zertifikat vorweisen müssen, um Zugang zu den Arbeitsplätzen zu 
erhalten. 
1. Verarbeitete personenbezogene Daten 
Das zuständige Personal wird folgende Kontrollen durchführen: 

− Verifizierung des QR-Codes (in digitaler Form oder auf Papier) über die App „Verifica C19“, in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz. 

− Überprüfung der Bescheinigung (digital oder auf Papier) für Personen, die von der Impfkampagne 
ausgenommen sind. 

− Aufforderung, ein gültiges Dokument vorzulegen, das geeignet ist, die Übereinstimmung der darin 
enthaltenen personenbezogenen Daten mit den von der App angezeigten Daten zu überprüfen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Überprüfung der 
Echtheit, Gültigkeit und Richtigkeit der vorgenannten Bescheinigungen (sowie der Angaben zur Person des 
Inhabers). 
Hierzu genügt es, den QR-Code des Zertifikats vorzuzeigen. Der QR-Code gibt keinen Aufschluss über das 
gesundheitliche Ereignis, das zu dem grünen Zertifikat geführt hat: Die einzigen persönlichen Informationen, 
die der Prüfer einsehen kann, sind die, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Identität der Person 
mit der des Zertifikatsinhabers übereinstimmt. 
2. Kategorien von Betroffenen 
Alle Personen, die in irgendeiner Funktion für die Unternehmen tätig sind (auch im Rahmen eines externen 
Vertrags), einschließlich der Personen, die eine Schulungs- oder Freiwilligentätigkeit ausüben und die zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit Zugang zu den Räumlichkeiten oder Standorten der Unternehmen haben müssen, 
in denen die genannte Tätigkeit ausgeübt wird. 
3. Zweck der Verarbeitung 

Der Zweck der Verarbeitung besteht in der Überprüfung des Besitzes einer gültigen Bescheinigung, um 
unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer und der Eindämmung und Verhinderung der 
Ausbreitung der COVID-19-Infektion den Zugang zu den Arbeitsplätzen zu ermöglichen (oder zu 



 

 

verweigern), sowie in der möglichen Verhängung von Arbeitsverboten, der Aussetzung von Arbeitsentgelten 
und Vergütungen, einschließlich Sanktionen, und allen gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen. 
4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Notwendigkeit, einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Art. 
6 Abs. 1 Buchst. c) des GDPR nachzukommen, die sich aus der „Verwendung der grünen COVID-19-
Zertifikate“ gemäß Art. 9-septies der Gesetzesverordnung Nr. 52/2021 ergibt. 



 

 

 

5. Art der Datenbereitstellung 
Die Bereitstellung der in Absatz 1) genannten Daten ist erforderlich, um Zugang zu den Tätigkeiten des 
Datenverantwortlichen zu erhalten. Bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Bestimmungen hat die betroffene 
Person keinen Zugang zu den jeweiligen Tätigkeiten und Standorten des Datenverantwortlichen. 
6. Aufbewahrung von personenbezogenen Daten 
Bei der Überprüfung der Zertifikate werden keinesfalls Ihre persönlichen Daten erfasst. Das Vorzeigen des 
Ausweises, um die Übereinstimmung der darin enthaltenen Angaben mit den von der App angezeigten 
Personendaten zu überprüfen, hat nicht zur Folge, dass Ihre persönlichen Daten auf dem Gerät des 
Überprüfers gespeichert werden. Bei einem negativen Bescheid werden die Daten so lange aufbewahrt, wie 
es für die Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen erforderlich ist, die mit der Vorlage eines 
gültigen Zertifikats oder der Aufhebung des Notstands enden. Sollte es im Zusammenhang mit den 
vorgenannten Maßnahmen zu Streitigkeiten kommen, werden die Daten bis zur Beendigung der Streitigkeit 
aufbewahrt. 
7. Zur Datenverarbeitung befugte Personen 
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die Firma AUTOMA Srl mit Sitz in Via Casine di Paterno 
122/A, Ancona (AN) oder andere direkt oder indirekt kontrollierte Unternehmen, die als eigenständige 
Datenverantwortliche auftreten. 
Die Überprüfung kann im Namen des Datenverantwortlichen von beauftragten Personen (als 
Datenverarbeiter) durchgeführt werden, die von dem Datenverantwortlichen für die Verarbeitung ermächtigt 
wurden und die angemessene operative Anweisungen gemäß Artikel 29 GDPR erhalten haben. 
8. Rechte der betroffenen Person 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie sich gemäß Artikel 15-22 GDPR an den 
Datenverantwortlichen wenden können, um entsprechend den oben beschriebenen Verarbeitungsmethoden 
bestimmte Rechte auszuüben (Recht auf Zugang zu den Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Widerspruch, Übertragbarkeit, Einreichung einer Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde). 
Wenn Sie weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen oder die 
oben genannten Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse an die 
zuständige Stelle: quality@byautoma.com. 
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