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ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 
Fernerkennung 

 
 
 
Ihre Privacy ist wichtig. 
 
Nachstehend einige ergänzende Informationen zur allgemeinen, bereits erläuterten Information, die auch auf 
der Webseite der Bank verfügbar ist. Diese Informationen beschreiben, wie wir das erhaltene Foto 
verwalten; sie enthalten zudem einige Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz ihrer Privacy und jener von 
Dritten zu ergreifen sind. 
 
 
Welchem Zweck dient die Bearbeitung ihres Fotos (Selfies)? 
Die Verwaltung des  Fotos, das sie uns, in Alternative zur Überweisung, schicken werden, soll der Bank die vollständige 
Identifikation ihrer Person ermöglichen.  
 
 
Wie wird das Foto verwaltet? 
Es wird wie ein Personalausweis gehandhabt, wobei die Papierform sowie die informatische und 
telematische Form verwendet werden können. 
 
 
Wie wird das Foto geschützt?  
Die Bank trifft geeignete Sicherheitsmaßnahmen, im Einklang mit den Standards des Sektors, die ihr Foto 
sowohl während seines Umlaufs als auch bei der Verwahrung schützen. 
 
 
Wie lange wird das Foto aufbewahrt?  
Das Foto wird zur Einhaltung der  Bestimmungen laut “DPCM 22/02/2013” und dem “Kodex der 
Digitalverwaltung” für zwanzig Jahre verwahrt oder auch für einen längeren Zeitraum, aufgrund der 
Verpflichtungen hinsichtlich der Geldwäschebestimmungen, die eine Verwahrung für zehn Jahre nach 
Beendigung der Geschäftsverbindung verlangen. 
 
 
Wie wird ihr Foto verwendet?  
Das Foto wird nur jenen Rechtspersonen übermittelt, die zu den entsprechenden Bearbeitungen ermächtigt 
sind, und wird nicht verbreitet. Es wird zur ersten Identifizierung verwendet und anschließend sicher 
archiviert. Das Foto wird in den Archiven der Bank verwahrt und steht nur den Rechtspersonen zur 
Verfügung, die den oben erwähnten rechtlichen Verpflichtungen nachkommen müssen. Das Foto wird nicht 
in Ländern außerhalb der EU im Umlauf sein. 
 
 
Wie machen sie ihr Foto? 
Nehmen sie ihr Gesicht und eines der von der Bank geforderten Dokumente in den Bildvordergrund. 
Vergewissern sie sich, dass die Beleuchtung gut ist, tragen keine Mütze oder Schal und vermeiden alles, 
was ihr Gesicht abdecken oder die Gesichtszüge verändern könnte. Wir empfehlen zudem, keine 
Drittpersonen und/oder persönlichen Daten von Dritten abzulichten. Der Hintergrund sollte soweit möglich 
anonym sein und keine Hinweise enthalten, die zur Identifizierung oder Identifizierbarkeit von Dritten oder 
ihrer Person führen könnten, die über unsere Zwecke im Zusammenhang mit der Identifikation hinausgeht. 
Vermeiden Informationen, die nicht unbedingt für unsere Zwecke notwendig sind, vermeiden Inhalte in 
Bezug auf ihre sensiblen Daten also jene Daten, die Auskunft über Gesundheitszustand, sexuelle 
Orientierung, Rasse, Zugehörigkeit zu philosophischen, politischen oder gewerkschaftlichen Vereinigungen  
usw. geben. 
 
Um ihre Rechte hinsichtlich des Datenschutzes auszuüben, schreiben sie an privacy.crbz@sparkasse.it  
oder wenden sich an die in der allgemeinen Information enthaltenen Postadressen. 
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