BEWERBER – DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wer sind wir?
Die Landbell-Gruppe ist verantwortlich für die Daten, die Sie im Rahmen Ihres Bewerbung gemäß der
Allgemeinen Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 ("DSGVO") übermitteln.
Zweck dieser Bekanntmachung
Hier erfahren Sie, wie wir die Daten verwenden, wenn Sie sich um eine Stelle bewerben oder bei der Einreichung
einer Bewerbung an uns übermitteln. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Rechte ausüben können
(einschließlich des Rechts, einem Teil der von uns durchgeführten Datenverarbeitung zu widersprechen).
Weitere Informationen zu Ihren Rechten und wie Sie diese ausüben können, finden Sie im Abschnitt „Ihre
Rechte“ weiter unten.
Warum wir personenbezogene Daten erheben, verwenden und speichern
Wir verwenden die von Ihnen zur Bearbeitung Ihres Antrags angegebenen Informationen (z. B. Name,
Geburtstag, Anschrift, Kontaktdaten, Geschlecht, Nationalität, Bildungsinformationen, Arbeitserfahrung, Bild,
Zeugnisse, Referenzen), um Ihren Antrag zu prüfen und Ihre Eignung zu bewerten. Wir verwenden Ihre Daten bei
der Verwaltung unseres Bewerbungsprozesses auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 s 1 lit. f) DSGVO und damit
wir auf Ihren Wunsch hin vor Abschluss eines Arbeitsvertrages Schritte unternehmen können (Art. 6 Abs. 1 Z 1
lit. b) DSGVO). Wenn für eine für Sie interessante Position, Hintergrundüberprüfungen erforderlich sind und wir
solche Überprüfungen durchführen müssen, werden wir Sie darüber informieren.
Es ist auch möglich, Daten über Sie aus anderen Quellen abzurufen, einschließlich Personalvermittlern,
Personalforschungsunternehmen, Identitätsprüfungsdiensten, den Referenzpersonen, die Sie uns zur Verfügung
stellen, Websites und anderen öffentlich zugänglichen Daten im Internet. Soweit dies nach geltendem Recht
zulässig ist und in Abhängigkeit von Ihrer künftigen Rolle in unserem Unternehmen, erfassen wir möglicherweise
Einzelheiten zu beruflichen Registrierungen und Sanktionen bei Berufsverbänden.
Soweit erforderlich, werden wir diese Daten auch nutzen, um Zugang angemessene fachliche Beratung zu
erhalten (Art. 6 Abs. 1 lit. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) and um sicherzustellen, dass wir die gesetzlichen
Verpflichtungen einhalten, denen unser Geschäft unterliegt (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO).
Wie lange werden diese Informationen aufbewahrt?
In der Regel bewahren wir Informationen von Bewerbern nicht länger als 6 Monate nach einer entsprechenden
Einstellungsentscheidung auf. Wenn Ihre Bewerbung nicht erfolgreich ist, behalten wir Ihre Daten
möglicherweise länger, wenn wir der Ansicht sind, dass Sie für eine andere Position in der Landbell-Gruppe
geeignet sind und Sie Ihre Zustimmung erteilen (Art. 6 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a) DSGVO).
Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich ist, werden relevante Informationen für die Verwaltung Ihrer nachfolgenden
Anstellung verwendet und gemäß unserer Datenschutzerklärung für Mitarbeiter aufbewahrt und verwendet
(eine Kopie davon wird bei Aufnahme Ihrer Anstellung zur Verfügung gestellt).
Wie wir Ihre persönlichen Daten weitergeben
Ihre Daten werden möglicherweise an andere Unternehmen unserer Gruppe weitergegeben, um Ihre
Bewerbung zu bewerten. Wenn Sie Zweifel haben, welche Unternehmen zur Landbell-Gruppe gehören und wie
Sie mit ihnen in Kontakt treten können, wenden Sie sich bitte an uns unter dataprivacy@landbellgroup.com.
Sofern dies für die Verwaltung unseres Einstellungsprozesses erforderlich ist, geben wir Ihre Daten an unsere
Dienstleister und professionellen Berater weiter (z. B. Personalvermittlungsagenturen, Anbieter, die
Bewerberbewertungsprogramme für uns durchführen).
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Wenn wir ein berechtigtes Interesse an der Überprüfung der von Ihnen angegebenen Daten haben (z. B. wenn
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese nicht korrekt sind) und wir dies nicht auf eine andere Weise
überprüfen können, werden wir auch Dritte kontaktieren. Wir können auch Informationen überprüfen, die Sie in
Bezug auf Ihre vorherige Beschäftigungshistorie und Qualifikation angegeben haben.
Andernfalls werden wir Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn: (a) wir haben Ihre Erlaubnis (zum
Beispiel, um Ihre Daten für Bewerbungszwecke mit anderen Konzernunternehmen zu teilen); (b) wir sind
gesetzlich dazu verpflichtet; (c) dies ist notwendig, damit wir unsere Nutzungsbedingungen, Rechte oder das
Eigentum oder die Rechte oder das Eigentum Dritter durchsetzen können; oder (d) dies ist (vorbehaltlich der
geltenden Gesetze) im Zusammenhang mit dem Verkauf unseres Geschäfts oder seiner Vermögenswerte
erforderlich (in diesem Fall werden Ihre Daten unseren Beratern und den Beratern potenzieller Käufer mitgeteilt
und an die weitergegeben neue Besitzer).
Ihre Rechte
Nach Angaben der DSGVO haben Sie möglicherweise folgende Rechte gemäß Art. 15-18 und 20-21 DSGVO:
 Sie haben möglicherweise das Recht, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen und eine Kopie Ihrer in
Bearbeitung befindlichen persönlichen Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO); die aktive Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu korrigieren, zu löschen oder einzuschränken (Art. 16-18 DSGVO); und um
die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, zu erhalten, um diese Daten an einen
anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen weiterzugeben (zu portieren) (Art. 20 DSGVO);
 Unter bestimmten Umständen können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
widersprechen (wenn wir die Daten nicht verarbeiten müssen, um eine vertragliche oder andere
gesetzliche Anforderung zu erfüllen, oder wenn wir die Daten für Direktmarketing verwenden - Art. 21
GDPR);
 Wenn wir Sie um Ihre Einwilligung gebeten haben, können Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen (Art.
7 Abs. 3 DSGVO). Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten durch die Landbell Group
widerrufen möchten, hat dies keine Auswirkungen auf die zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte
Verarbeitung.
Es gibt jedoch einige Ausnahmen von diesen Rechten gemäß der DSGVO und den geltenden nationalen
Gesetzen. Zum Beispiel ist es uns nicht möglich, Ihre Daten zu löschen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind
(z. B. wenn die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten für Steuer- und Buchhaltungspflichten gesetzlich
vorgeschrieben ist) oder wenn dies in Verbindung mit der Aufbewahrung eines Vertrages steht. Ebenso kann der
Zugriff auf Ihre Daten verweigert werden, wenn durch die Bereitstellung der Informationen personenbezogene
Daten einer anderen Person preisgegeben werden oder wenn wir gesetzlich daran gehindert werden, solche
Informationen weiterzugeben.
Um eines der oben genannten Rechte auszuüben, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Bitte geben Sie
bei Ihrer Adressierung immer Ihren Namen, Ihre Anschrift und/oder Ihre E-Mail Adresse sowie detaillierte
Informationen zu der von Ihnen gewünschten Änderung an.
Wenn Sie Bedenken haben oder Sie einen Verstoß für möglich halten, haben Sie das Recht, sich an eine EUDatenschutzbehörde ihres Wohnsitzes oder Arbeitssitzes zu wenden.
Aktualisierungen dieses Dokuments
Diese Mitteilung kann regelmäßig aktualisiert werden. Aktualisierungen finden Sie am Ende des Dokumentes. Die
von uns vorgenommenen Änderungen sind hier verfügbar. In einigen Fällen können wir Sie auch aktiv auf
bestimmte Datenverarbeitungsaktivitäten oder wesentliche Änderungen dieser Erklärung hinweisen, sofern dies
nach geltendem Recht erforderlich ist.
Kontaktieren Sie uns
Fragen, Kommentare oder Wünsche zu dieser Datenschutzerklärung sind willkommen und können an unseren
Datenschutzkoordinator unter dataprivacy@landbell.de gerichtet werden.
Dieser Hinweis wurde zuletzt am 8. Februar 2019 aktualisiert.
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