
 

DATENSCHUTZ 
Information zum Datenschutz auf der Webseite www.hilti.it 

 

1. Datenschutzrichtlinie 

Diese Website wird von der Firma Hilti betrieben, welche für die Verarbeitung der Daten im 

Sinne des Gesetzes und unter Einhaltung der Einzelheiten der Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen verantwortlich ist, zu dem Zweck, das eigene breit gefächerte 

Angebot an Produkten und Dienstleistungen online und offline zu präsentieren und zu 

bewerben. 

Die Website wurde daher, unter Einhaltung des Prinzips der Notwendigkeit und 

Proportionalität, solchermaßen gestaltet, dass die Einholung und die Verwendung der 

Identifizierungsdaten der Nutzer, seien diese registriert oder nicht, auf das Mindestmaß 

beschränkt ist und die Verarbeitung der Daten in sämtlichen Fällen, in denen die gesetzten 

Ziele durch die Verwendung anonymer Daten oder auf sonstige Art und Weise erreicht 

werden können, ausgeschlossen ist. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, wird darauf hingewiesen, dass diese 

Datenschutzrichtlinie der Webseite (nachfolgend „Richtlinie der Webseite“) im Allgemeinen 

auf die Webseite und die vom Inhaber über diese angebotenen Services bezogen und daher 

auf diese anwendbar ist. Sie erstreckt sich nicht auf Seiten oder Webseiten, die mit Links 

verbunden sind und von Dritten betrieben werden, in Übereinstimmung mit der eingangs 

erwähnten Allgemeinen Datenschutzrichtlnie.  

Alle Nutzer werden daher gebeten, die jeweiligen Datenschutzrichtlinien dieser Dritt-

Webseiten genau einzusehen, um sich ein vollständigeres Bild von den Datenverarbeitungen 

auf diesen Webseiten zu machen.  

In teilweiser Abweichung von obigen Bestimmungen findet die Webseitenrichtlinie auch in 

Bezug auf die Verarbeitung persönlicher Daten Anwendung, die mittels Kontaktformularen 

erhoben werden, welche von Hilti auf Social-Plattformen von Dritten geschaltet und verfügbar 

gemacht werden, vorausgesetzt, dass der Verweis auf das vorliegende Dokument 

ausdrücklich kenntlich gemacht wird. 

2. Registrierte und nicht registrierte Nutzer 

Um den bestmöglichen Zugriff und Nutzung der Webseite und der Services zu ermöglichen, 

legt Hilti Kategorien der Nutzer fest, die von der Datenverarbeitung auf der Webseite oder 

Social-Plattformen Dritter betroffen sind, welche den Einschränkungen wie in Punkt 1 oben 

unterliegen und zu unterschiedlichen Zwecken und je nach Art oder Ebene des angefragten 

Services hinzugezogen werden können. Obige Bestimmungen beziehen sich somit 

insbesondere auf die folgenden Nutzertypen: 
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a) Nicht registrierte Nutzer (nachfolgend “Nicht registrierte Nutzer”): Kategorie von 
betroffenen Nutzern, die die Webseite einzig zu Informations- und/oder 
anderweitige Zwecke nutzen, ohne auf den Vorgang zur Erstellung eines eigenen 
Hilti-Accounts mittels Registrierung der persönlichen Daten, der persönlichen 
Produkte und des persönlichen Kundenprofils bzw. ohne weitere Services in 
Anspruch zu nehmen, für die eine Registrierung vorgesehen ist. Zu dieser 
Kategorie zählen auch die Nutzer, die die  Kontaktformulare auf Social-Plattformen 
Dritter, in den Einschränkungen wie unter Punkt 1 zu Informationszwecken 
ausfüllen.  

b) Registrierte Nutzer (in der Folge als „Registrierte Nutzer“ bezeichnet): Es handelt 

sich dabei um die Kategorie von Betroffenen, die die Dienstleistungen der Website 

als Privatkunde oder Firmenkunde über ihr Hilti-Konto nutzen, nachdem sie die 

Arten der persönlichen Daten mitgeteilt haben, die bei dem in Punkt 2, Buchstabe 

(b) der Allgemeinen Nutzungsbedingungen erforderlichen Registrierungsvorgang 

angefordert werden und nötig sind, um Zugriff auf die gewünschte Ebene der 

Dienstleistungen zu erhalten. 

Die Gesellschaft rät daher jedem Nutzer, sie es ein Registrierter oder ein Nicht Registrierter, 

die vorliegenden Website-Richtlinie, sowie gegebenenfalls die Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen aufmerksam durchzulesen, um die von Hilti durchgeführte 

Verarbeitung der Daten und ihre Folgen für die Privatsphäre der Betroffenen detailliert zu 

verstehen. 

 

3. Zweck der Verarbeitung 

Persönliche Daten werden vom Betreiber innerhalb der geltenden Beschränkungen und allein 

zugunsten der Erbringung von Services verarbeitet, die über die Webseite oder mit ihr in 

Verbindung stehend von Registrierten oder Nicht Registrierten Nutzern aufgerufen werden, 

um: 

(a) um es allen Nutzern zu ermöglichen, die – kommerziellen und nicht kommerziellen – 

Angebote, Dienstleistungen und Promotionsinitiativen kennen zu lernen und zu 

vertiefen, die vom Verantwortlichen und seinen Partnern organisiert oder durchgeführt 

werden 

(b) um die Anfragen, die von allen Nutzern durch Ausfüllen und Versenden dafür 

vorgesehener Online-Formulare geschickt werden, mit Bezug auf das, was im vorigen 

Punkt aufgeführt ist, zu verwalten und zu verarbeiten 

(c) um den eigenen Nutzern eine Plattform mit nützlichen Informationen über die Palette 

der online und offline von Hilti angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu bieten 

(d) um die Registrierung und die Authentifizierung der Nutzer oder sonstiger Personen, 

die zum Zugriff auf die reservierten Bereiche der Website berechtigt sind, zu verwalten 

(e) um die Kommunikation und die Information für die Nutzer zu erleichtern und es ihnen 

zu ermöglichen, Kontakt zu halten sowie Promotionsinitiativen und andere Initiativen, 

die von Hilti oder dritten Partnern von Hilti organisiert werden, zu entwickeln und daran 



 

teilzunehmen beziehungsweise ihre Erfahrungen in Bezug auf die Verwendung der 

von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen und Produkte zu teilen 

(f) zu Zwecken der Verwaltung und Buchhaltung sowie zur Erfüllung von Pflichten aus 

Gesetzen und Vorschriften beziehungsweise von Pflichten, die auf andere Weise aus 

Vorschriften hervorgehen, die von gesetzlich dazu berechtigten Behörden erteilt 

wurden 

(g) um vom Nutzer über die dazu vorgesehenen Bereiche der Website eingestellte 

Zahlungsanforderungen weiterzuverarbeiten und im Einzelnen, um es den jeweils 

zuständigen Banken und Kreditinstituten zu ermöglichen, das gewählte 

Zahlungsmittel zu überprüfen, die Abbuchung vorzunehmen und die entsprechenden 

Service-Vorgänge zu verwalten. 

Zur Durchführung der oben aufgelisteten Tätigkeiten ist die Zustimmung der Nutzer, unter 

denen Registrierte Nutzer und Nicht Registrierte Nutzer zu verstehen sind, nicht erforderlich, 

da es sich um Dienstleistungen oder Leistungen handelt, die zur Ausführung der vertraglichen 

oder gesetzlichen Pflichten durchgeführt werden, beziehungsweise im Großteil der Fälle zur 

Ausführung von Anfragen, die direkt von den Betroffenen gestellt wurden. Es wird außerdem 

darauf hingewiesen, dass sich einige der Firmenfunktionen angesichts der Multinationalität 

der Hilti-Gruppe auch im Ausland befinden können, in Ländern, die nicht zur Europäischen 

Union gehören, und es daher nötig sein könnte, die persönlichen Daten der Registrierten 

Nutzer und der Nicht Registrierten Nutzer weiterzugeben, um besondere gesetzliche 

Pflichten zu erfüllen oder um auf spezielle Anfragen der Betroffenen zu reagieren. Auf jeden 

Fall ist die Übertragung sensibler Daten nicht vorhergesehen, da solche normalerweise nicht 

eingeholt werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dies geschehen sollte, wird Hilti 

dafür sorgen, dass die notwendige Zustimmung eingeholt wird. 

Falls einige Daten nicht angegeben wurden (Angaben zur Person, E-Mail-Adresse, 

Postanschrift, Bankverbindung, Telefonnummer usw.), könnte dies im Einzelnen dazu führen, 

dass es dem Verantwortlichen nicht möglich ist, die geforderten Dienstleistungen 

vorzunehmen, vor allem, falls diese von Registrierten Nutzern angefordert wurden. 

Im Gegenteil: Die hier in der Folge aufgeführten Arten der Datenverarbeitung können 

ausschließlich nach Erhalt der ausdrücklichen Zustimmung der Registrierten Nutzer der 

Website durchgeführt werden: 

i. Erfassung des Grads ihres Interesses an der Qualität der geleisteten Dienste, um 

festzustellen, ob diese ihre Anforderungen und Erwartungen erfüllt haben, oder 

um die Vorlieben und Gewohnheiten nachzuvollziehen, die sie anlässlich der 

Nutzung dieser Dienste oder während des Surfens auf der Website gezeigt haben 

ii. Versendung von Newslettern und Werbekampagnen in Hinblick auf die 

Dienstleistungen, die vom Verantwortlichen angeboten werden, sowohl mit 

herkömmlichen Mitteln wie per Post in Papierform und Telefonaten mit 

Angestellten als auch mit automatisierten Systemen wie E-Mail, Fax und 

Nachrichten wie MMS und SMS, in jedem Fall unter Einhaltung der Vorschriften 

des Italienischen Gesetzbuchs und der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 



 

Die Mitteilung der Daten zu den Verarbeitungszwecken, die in den Punkten von (a) bis (e) 

dargelegt sind, ist sowohl für die Registrierten Nutzer als auch für die Nicht Registrierten 

Nutzer als freiwillig zu betrachten. 

Daraus folgt, dass die eventuelle Nichterteilung der entsprechenden Zustimmung einzig und 

allein die Möglichkeit verhindert, Kommunikationen, Einladungen, Interviews und 

Fragebögen sowie Informationskampagnen über Promotionen von Seiten des 

Verantwortlichen oder von den oben angegebenen dritten Parteien zu erhalten, während die 

Möglichkeit, jede sonstige Dienstleistung, die über die Website geliefert wird, zu nutzen, 

davon unangetastet bleibt. 

Sofern die Zustimmung mithilfe der dafür vorgesehenen Erfassungsformulare erteilt wurde, 

kann sie jederzeit widerrufen werden, auch in Bezug auf nur einige der genannten Arten des 

Kontakts zur Information oder zu Werbezwecken (herkömmliche oder automatisierte). 

 

4. Arten der Verarbeitung 

Alle persönlichen Daten werden vorrangig mit elektronischen und automatisierten 

Instrumenten und Methoden verarbeitet, dennoch ist die Verarbeitung mithilfe von 

Druckerzeugnissen (in Papierform) nicht von vorneherein ausgeschlossen. 

Solche Druckerzeugnisse werden in einer solchen Form aufbewahrt, dass die Identifizierung 

von Registrierten Nutzern und Nicht Registrierten Nutzern nur innerhalb des Zeitraums 

möglich ist, der unbedingt nötig ist, um die Zwecke zu erreichen, zu denen die Daten 

ursprünglich eingeholt wurden, und in jedem Fall nur innerhalb der gesetzlich vorgegebenen 

Grenzen. 

Um zu gewährleisten, dass die persönlichen Daten stets exakt, aktualisiert, vollständig und 

zutreffend sind, werden die Betroffenen gebeten, mögliche Veränderungen, die sich ergeben 

haben, an folgende E-Mail-Adresse zu melden: clienti@hilti.com. 

Außer in den Fällen, für die in diesen Website-Richtlinie etwas anderes vorgesehen ist, 

werden die persönlichen Daten beider Nutzerkategorien keinen Dritten mitgeteilt, 

ausgenommen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder aufgrund von Anforderungen durch 

die Betroffenen selbst oder andernfalls, ohne dass vorher ihre ausdrückliche Zustimmung 

dazu eingeholt wurde. 

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich durch Angestellte von Hilti, die durch eigene 

Ernennungsurkunden für Beauftragte im Sinne des Art. 30 des Italienischen Gesetzbuchs 

angemessen dazu autorisiert sind. Diese Urkunden werden aufgrund der konkret 

ausgeführten Aufgaben und der sich daraus ergebenden Zugriffsebene, die jedem dieser 

Beauftragten dementsprechend zugeteilt wird, regelmäßig aktualisiert. 

 

5. Mitteilung der persönlichen Daten an Dritte 



 

Keine Daten werden an Dritte weitergegeben oder Dritten mitgeteilt, sofern dies nicht 

aufgrund der ausdrücklichen und spezifischen Zustimmung der Registrierten Nutzer und der 

Nicht Registrierten Nutzer geschieht, wenn diese den Zugang zu einer bestimmten Ebene 

von Dienstleistungen anfordern. 

Sofern die Kommunikation an dritte Dienstleister oder Partner von Hilti nötig werden sollte – 

aufgrund von organisatorischen, administrativen, steuerlichen Anforderungen oder zur 

Unterstützung der geleisteten Dienste oder aber in Bezug auf die Teilnahme an 

Promotionsereignissen, die von der Gesellschaft und dritten Partnern organisiert werden – 

obliegt  es dem Verantwortlichen, letztere je nach der gezeigten Kapazität, Erfahrung und 

Zuverlässigkeit zu Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu ernennen. 

Es versteht sich, dass die persönlichen Daten der Nutzer Dritten wie der Polizei frei mitgeteilt 

werden dürfen, soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder durch eine Anordnung 

beziehungsweise eine Verfügung einer zuständigen Behörde angefordert wird. 

 

6. Links zu/von anderen Webseiten 

Der Betreiber hat keine Möglichkeit, Inhalte und Verarbeitungsrichtlinien persönlicher Daten 

zu kontrollieren die i) von Webseiten oder Services Dritter stammen, welche über Links auf 

der Webseite aufgerufen werden; ii) von Social -Plattformen stammen, die von Dritten 

betrieben werden und auf dieses Dokument verweisen, wie in Punkt 1 geregelt. Hilti kann 

daher unter keinen Umständen für die Verarbeitung persönlicher Informationen über oder in 

Verbindung mit diesen Dritt-Webseiten haftbar gemacht werden.  

Die Nutzer werden daher dazu aufgefordert, in dieser Hinsicht höchst aufmerksam zu sein 

und die Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzrichtlinien, die auf den besuchten 

Portalen veröffentlich sind, einzusehen. 

Die Gesellschaft bietet Links zu Websites und Dienstleistungen, die von dritten Parteien 

verwaltet werden, ausschließlich, um die Navigation der Nutzer zu erleichtern; dabei ist 

vorausgesetzt, dass die Aktivierung solcher Hypertext-Verbindungen keinerlei Empfehlung 

oder Hervorhebung durch den Verantwortlichen für den Zugriff auf und das Surfen durch 

diese Websites beinhaltet oder bedeuten soll, noch irgendeine Garantie für deren Inhalte 

oder die Güter und Dienstleistungen, die durch diese geliefert werden. 

 

7. Cookies 

Das normale Surfen auf den Seiten der Website ist mit der Installation, von Seiten des 

Verantwortlichen oder dritter Parteien, kleiner Textzeilen verbunden, die als Cookies 

bezeichnet werden. Ihre Verwendung dient sowohl dazu, die normale Funktion der Website 

zu gewährleisten, als auch dazu, es dem Verantwortlichen zu ermöglichen, seinen Nutzern 

eine bessere Surf-Erfahrung zu bieten. 



 

Bei Interesse an näheren Informationen zu diesem Thema laden Sie wir dazu ein, die vom 

Verantwortlichen unter dem Link www.hilti.it zur Verfügung gestellte „Cookie-Richtlinie” 

durchzulesen. 

 

8. Änderungen und Aktualisierungen 

Der Verantwortliche hat die Freiheit, das vorliegende Dokument ganz oder teilweise zu 

verändern oder zu aktualisieren, auch in Hinsicht auf gesetzlich vorgeschriebene 

Änderungen, die den Schutz persönlicher Daten regeln. 

Es versteht sich, dass jegliche Änderung oder Aktualisierung den Nutzern auf der Homepage 

der Website mitgeteilt wird, sobald sie erfolgt ist, wobei sie ab dem Zeitpunkt der 

Veröffentlichung ihre bindende gültig ist. 

Die Gesellschaft bleibt für die Registrierten und die Nicht Registrierten Nutzer unter der E-

Mail-Adresse clienti@hilti.com frei kontaktierbar, falls diese irgendwelche Fragen zu den 

Inhalten dieser Website-Richtlinie haben sollten. 

Die Nutzer werden daher dazu angehalten, diesen Abschnitt regelmäßig zu besuchen, um 

jeweils die aktuellste Version der vorliegenden Website-Richtlinie zu überprüfen. 

 

9. Sicherheitsmaßnahmen 

Der Verantwortliche ergreift sämtliche Sicherheitsmaßnahmen, um die Gefahr auf das 

Mindestmaß zu verringern, dass die Daten, die von den Registrierten Nutzern mitgeteilt und 

von den Nicht Registrierten Nutzern eingeholt wurden, zerstört werden, verloren gehen (auch 

unbeabsichtigt) beziehungsweise zum Ziel eines nicht autorisierten Zugriffs oder einer 

unzulässigen Verarbeitung werden, beziehungsweise einer Verarbeitung, die nicht mit den 

Zwecken übereinstimmt, die in den vorliegenden Website-Richtlinie angegeben sind. 

Es ist jedoch nicht möglich, zu garantieren, dass die Maßnahmen, die zur Sicherheit der 

Website und der Übertragung der Daten ergriffen werden, jede Gefahr eines unzulässigen 

Zugriffs oder einer Streuung/Verteilung der Daten ausschließen. Daher laden wir die 

Registrierten und die Nicht Registrierten Nutzer dazu ein, sicherzustellen, dass ihr Computer 

mit aktualisierten Antivirenprogrammen zum Schutz der – sowohl eingehenden als auch 

ausgehenden – Daten im Internet ausgestattet ist und dass ihr Internet-Provider Firewalls 

und Anti-Spam-Filter beziehungsweise weitere Maßnahmen anwendet, die zum Schutz der 

Datenübertragung geeignet sind. 

  

  



 

Mitteilung zum Datenschutz von PROFIS 

 

1. PROFIS 

Diese Mitteilung zum Datenschutz des PROFIS-Softwarepakets (die „PROFIS-Richtlinie“) 

dient dazu, die Arten und Zwecke der Verarbeitung persönlicher Daten darzulegen, die von 

Seiten des Verantwortlichen über das PROFIS-Softwarepaket erfolgt, das den Nutzern der 

Website nach der Registrierung kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 

Die Registrierung der Nutzer ist generell als normaler Authentifizierungsvorgang anzusehen, 

der dazu dient, eine effizientere Nutzung und eine bessere Interaktion aus der gebotenen 

Kombination von Online-Ressourcen und von der Gesellschaft entwickelten physischen 

Instrumenten zu ermöglichen. 

Dazu ist die Registrierung der PROFIS-Software für Privat- und Firmenkunden nur ein 

einziges Mal für jedes verwendete Gerät und/oder Programm und Zugriffskonto nötig, das 

von Seiten der Registrierten Nutzer auf der Website von Hilti aktiviert wird. 

Außerdem ist die vorliegende PROFIS-Richtlinie kohärent und harmonisiert mit den 

Bestimmungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen, der Website-Richtlinie und den 

Verfügungen des Italienischen Gesetzbuchs. 

Alles, was speziell die Funktionsweise von PROFIS betrifft, ist nicht durch die vorliegende 

PROFIS-Richtlinie geregelt, sondern bezieht sich auf externe Vereinbarungen, Fristen und 

Bedingungen zur Nutzung, die diese ergänzen und im End User Agreement 

zusammengefasst sind. 

 

2. Zweck der Verarbeitung 

Die persönlichen Daten werden von Hilti innerhalb der Grenzen und nur zu Zwecken der 

Bereitstellung der Dienstleistungen verarbeitet, zu welchen die Registrierten Nutzer durch die 

Verwendung von PROFIS Zugriff haben, im Einzelnen sind dies folgende: 

(a) um den eigenen Registrierten Nutzern eine Software-Plattform zu bieten, die größere 

Zufriedenheit bei der kombinierten Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von 

Hilti erlaubt  

(b) um nur den Personen, die auf der Website registriert und somit innerhalb einer 

vertraglichen Beziehung privater oder Firmen betreffender Art zu ihrer Nutzung befugt 

sind, den Zugriff auf PROFIS zu erlauben 

(c) um die Registrierung und die Authentifizierung der Nutzer oder sonstiger Personen zu 

verwalten, die zur Verwendung der verschiedenen Versionen von PROFIS befugt 

sind, die über die Website erworben wurden 

(d) zu Zwecken der Verwaltung und Buchhaltung sowie zur Erfüllung von Pflichten aus 

Gesetzen und Vorschriften beziehungsweise von Pflichten, die auf andere Weise aus 



 

Vorschriften hervorgehen, die von gesetzlich dazu berechtigten Behörden erteilt 

wurden 

(e) um die Qualität des über PROFIS gebotenen Service zu kontrollieren und die vom 

Registrierten Nutzer verwendete Version zu identifizieren, um ihn über die richtige 

Anwendung der Software zu informieren und eventuelle Probleme zu lösen, die sich 

eventuell aus der Verwendung der Software oder ihrer Bestandteile ergeben könnten 

Zur Durchführung der oben aufgelisteten Tätigkeiten ist die Zustimmung der Nutzer, unter 

denen Registrierte Nutzer und Nicht Registrierte Nutzer zu verstehen sind, nicht erforderlich, 

da es sich um Dienstleistungen oder Leistungen handelt, die zur Ausführung der vertraglichen 

oder gesetzlichen Pflichten durchgeführt werden, beziehungsweise im Großteil der Fälle zur 

Ausführung von Anfragen, die direkt von den Betroffenen gestellt wurden. Es wird außerdem 

darauf hingewiesen, dass sich einige der Firmenfunktionen angesichts der Multinationalität 

der Hilti-Gruppe auch im Ausland befinden können, in Ländern, die nicht zur Europäischen 

Union gehören, und es daher nötig sein könnte, die persönlichen Daten der Registrierten 

Nutzer und der Nicht Registrierten Nutzer weiterzugeben, um besondere gesetzliche 

Pflichten zu erfüllen oder um auf spezielle Anfragen der Betroffenen zu reagieren. Auf jeden 

Fall ist die Übertragung sensibler Daten nicht vorhergesehen, da solche normalerweise nicht 

eingeholt werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dies geschehen sollte, wird Hilti 

dafür sorgen, dass die notwendige Zustimmung eingeholt wird. 

Falls einige Daten nicht angegeben wurden (Angaben zur Person, E-Mail-Adresse, 

Postanschrift, Bankverbindung, Telefonnummer usw.), könnte dies daher dazu führen, dass 

es dem Verantwortlichen nicht möglich ist, die geforderten Dienstleistungen vorzunehmen. 

Im Gegenteil: Die hier in der Folge aufgeführten Arten der Datenverarbeitung können 

ausschließlich nach Erhalt der ausdrücklichen Zustimmung der Registrierten Nutzer der 

Website, die PROFIS verwenden, durchgeführt werden. Im Einzelnen: 

Erfassung des Grads ihres Interesses an der Qualität der geleisteten Dienste, um 

festzustellen, ob diese ihre Anforderungen und Erwartungen erfüllt haben, oder um die 

Vorlieben und Gewohnheiten nachzuvollziehen, die sie anlässlich der Nutzung bestimmter 

Dienste gezeigt haben, die von Hilti oder durch die Nutzung von PROFIS geboten werden 

Versendung von Newslettern und Werbekampagnen in Hinblick auf die Dienstleistungen, die 

von [•] angeboten werden, sowohl mit herkömmlichen Mitteln wie per Post in Papierform und 

Telefonaten mit Angestellten als auch mit automatisierten Systemen wie E-Mail, Fax und 

Nachrichten wie MMS und SMS 

Die Mitteilung der Daten zu den Zwecken, die in den Punkten i. und ii. dargelegt sind, ist 

freiwillig. Daraus folgt, dass die eventuelle Nichterteilung der entsprechenden Zustimmung 

einzig und allein die Möglichkeit des Nutzers verhindert, Kommunikationen, Einladungen, 

Interviews und Fragebögen sowie Informationskampagnen über Promotionen von Seiten 

Hiltis oder von den oben angegebenen Dritten zu erhalten, während die Möglichkeit, jede 

sonstige Dienstleistung, die durch die Verwendung von PROFIS geboten wird, zu nutzen, 

davon unangetastet bleibt. 



 

Sofern die Zustimmung mithilfe der dafür vorgesehenen Erfassungsformulare erteilt wurde, 

kann sie jederzeit widerrufen werden, auch in Bezug auf nur einige der genannten Arten des 

Kontakts zur Information oder zu Werbezwecken (herkömmliche oder automatisierte). 

 

3. Arten der Verarbeitung 

Alle persönlichen Daten werden vorrangig mit elektronischen Instrumenten und Methoden 

verarbeitet, dennoch ist die Verarbeitung mithilfe von Druckerzeugnissen (in Papierform) 

nicht von vorneherein ausgeschlossen. 

Solche Druckerzeugnisse werden in einer solchen Form aufbewahrt, dass die Identifizierung 

des Nutzers nur innerhalb des Zeitraums möglich ist, der unbedingt nötig ist, um die Zwecke 

zu erreichen, zu denen die Daten ursprünglich eingeholt wurden, und in jedem Fall nur 

innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Grenzen. 

Um zu gewährleisten, dass die persönlichen Daten stets exakt, aktualisiert, vollständig und 

zutreffend sind, werden die Betroffenen gebeten, mögliche Veränderungen, die sich ergeben 

haben, an folgende E-Mail-Adresse zu melden: clienti@hilti.com. 

Außer in den Fällen, für die in dieser PROFIS-Richtlinie etwas anderes vorgesehen ist, 

werden die persönlichen Daten der Nutzer keinen Dritten mitgeteilt, ausgenommen zur 

Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder aufgrund von Anforderungen durch die Betroffenen 

selbst oder Sonstiges, ohne dass vorher ihre ausdrückliche Zustimmung dazu eingeholt 

wurde. 

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich durch Angestellte von Hilti, die durch eigene 

Ernennungsurkunden für Beauftragte im Sinne des Art. 30 des Italienischen Gesetzbuchs 

angemessen dazu autorisiert sind. Diese Urkunden werden aufgrund der konkret 

ausgeführten Aufgaben und der sich daraus ergebenden Zugriffsebene, die jedem dieser 

Beauftragten dementsprechend zugeteilt wird, regelmäßig aktualisiert. 

 

4. Mitteilung der persönlichen Daten an Dritte 

Keine Daten werden an Dritte weitergegeben oder Dritten mitgeteilt, sofern dies nicht 

aufgrund der ausdrücklichen und spezifischen Zustimmung des Betroffenen geschieht. 

Sofern die Kommunikation an dritte Dienstleister oder Partner von Hilti nötig werden sollte – 

aufgrund von organisatorischen, administrativen, steuerlichen Anforderungen oder zur 

Unterstützung der geleisteten Dienste oder aber zu kommerziellen Zwecken für Initiativen 

oder Promotionen, die von der Gesellschaft und dritten Partnern organisiert werden – obliegt  

es Hilti, letztere je nach der gezeigten Kapazität, Erfahrung und Zuverlässigkeit zu 

Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu ernennen. 



 

Es versteht sich, dass die persönlichen Daten der Nutzer Dritten wie der Polizei frei mitgeteilt 

werden dürfen, soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder durch eine Anordnung 

beziehungsweise eine Verfügung einer zuständigen Behörde angefordert wird. 

 

5. Änderungen und Aktualisierungen 

Der Verantwortliche hat die Freiheit, das vorliegende Dokument ganz oder teilweise zu 

verändern oder zu aktualisieren, auch in Hinsicht auf gesetzlich vorgeschriebene 

Änderungen, die den Schutz persönlicher Daten regeln. 

Es versteht sich, dass jegliche Änderung oder Aktualisierung den Nutzern auf der Homepage 

der Website mitgeteilt wird, sobald sie erfolgt ist, wobei sie ab dem Zeitpunkt der 

Veröffentlichung bindend gültig wird. 

Die Gesellschaft bleibt für die Registrierten und die Nicht Registrierten Nutzer unter der E-

Mail-Adresse clienti@hilti.com frei kontaktierbar, falls diese irgendwelche Fragen zu den 

Inhalten der vorliegenden PROFIS-Richtlinie haben sollten. 

Die Nutzer werden daher dazu eingeladen, diesen Abschnitt regelmäßig zu besuchen, um 

jeweils die aktuellste Version der vorliegenden PROFIS-Richtlinie zu überprüfen. 

 

 6. Sicherheitsmaßnahmen 

Der Verantwortliche ergreift sämtliche Sicherheitsmaßnahmen, um die Gefahr auf das 

Mindestmaß zu verringern, dass die Daten zerstört werden, verloren gehen (auch 

unbeabsichtigt), nicht autorisierter Zugriff auf sie genommen wird oder sie unzulässig 

verarbeitet werden, beziehungsweise auf eine Art verarbeitet werden, die nicht mit den 

Zwecken übereinstimmt, die im vorliegenden Dokument angegeben sind. 

Es ist jedoch nicht möglich, zu garantieren, dass die Maßnahmen, die zur Sicherheit der 

Website und der Übertragung der Daten ergriffen werden, jede Gefahr eines unzulässigen 

Zugriffs oder einer Streuung/Verteilung der Daten ausschließen. Daher laden wir die 

Registrierten und die Nicht Registrierten Nutzer dazu ein, sicherzustellen, dass ihr Computer 

mit aktualisierten Antivirenprogrammen zum Schutz der – sowohl eingehenden als auch 

ausgehenden – Daten im Internet ausgestattet ist und dass ihr Internet-Provider Firewalls 

und Anti-Spam-Filter beziehungsweise weitere Maßnahmen anwendet, die zum Schutz der 

Datenübertragung geeignet sind. 

 

 


