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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Anzeigen auf der Homepage der Ärzte- und
Zahnärztekammer Bozen
Im Sinne der Art. 10 und 13 des Gesetzes Nr. 675 vom 31.12.1996 und nachfolgender Änderungen,
welches die Behandlung von persönlichen Daten betrifft,
erlaubt
der/die
Unterfertigte
_____________________________________________,
geb.
am
__________________ in ___________________________________ die Veröffentlichung der am
__________________ in der Ärztekammer vorgelegten Unterlagen (Text, Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Kontaktdaten) auf der Homepage im öffentlich zugänglichem Beriech für eine Dauer von
6 Monaten.
Wir weisen darauf hin, dass die auf unserer Seite veröffentlichten Unterlagen, auch nach Ablauf der
Veröffentlichungsdauer von max. 6 Monaten, so lange im WWW (globalen Netz) sichtbar bleiben,
bis die Suchmaschinen ihre Seiten aktualisiert haben.

Datum

Unterschrift des/r Unterfertigten

Consenso per la pubblicazione di annunci sulla homepage dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Bolzano
Ai sensi degli articoli 10 e 13 della Legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modifiche, riguardante
il trattamento dei dati personali,
il/la
sottoscritto/a
________________________________________________,
nato/a
______________________ il____ ________ in _____________________________
dichiaro/a di dare il consenso
per la pubblicazione dei documenti (testo, lettera di presentazione, Curriculum Vitae, dati contatto)
consegnati in data ___________________ all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Bolzano, nell’area aperta sulla homepage per un periodo di 6 mesi.
Precisiamo che tutti i documenti pubblicati sul ns. sito rimangono pubblicati in rete (www) anche
dopo la scadenza dei 6 mesi, fino a quando i motori di ricerca non effettueranno aggiornamenti delle
loro pagine.

Data

Firma del dichiarante

