Informaationsblaatt zur Verarbeitung von Bewerberdaten
Hiermit infformieren wir
w Sie über die
d Verarbe itung Ihrer personenbe
p
zogenen Daaten durch 328 Sup‐
port Servicces GmbH und die Ihnen
n nach dem Datenschuttzrecht zuste
ehenden Reechte.

Wer ist für die Dattenverarbe
eitung verrantwortlicch und we
er ist Date nschutzbe
eauf‐
tragter?
Verantworrtlicher für die
d Datenverarbeitung i st
328 Suppo
ort Services GmbH
G
Sonderflugghafen Oberrpfaffenhofe
en
82234 Weßling
08153/881111‐2322
08153/881111‐4808
Email: perssonal@328..eu

hutzbeauftraagten
Angaben zzur Person des Datensch
Bergmann Schönherr & Partner, Herr
H Frank ZZeidler, Erikaa‐Mann‐Str. 53, 80636 M
München
nk.zeidler@bbsz.de
Email: Fran
Telefon: 0889 / 90405‐2
208

Welche p
personenb
bezogenen
n Daten errheben wiir und woh
her stamm
men diese??
Im Rahmen des Bewerbungsverfaahrens verarrbeiten wir folgende
f
personenbezo gene Daten:
–
–
–
–
–
–

Ihre Staammdaten (wie Vornam
me, Nachnam
me, Namensszusätze, Geburtsdatum
m)
ggf. Arb
beitserlaubn
nis / Aufenth
haltstitel
Kontakttdaten (etwa private An
nschrift, (Moobil‐)Telefon
nnummer, E‐Mail‐Adressse),
Skill‐Daaten (z. B. beesondere Ke
enntnisse unnd Fertigkeitten)
nung
falls fürr die ausgescchriebene Sttelle relevannt: gesundheitliche Eign
Weiteree Daten aus den Bewerbungsunterllagen, wie z. B. Weiterb
bildungszertiifikate, Zeuggnisse etc.

Ihre personenbezogen
nen Daten werden
w
grunndsätzlich direkt bei Ihne
en im Rahm
men des Einsttellungs‐
prozesses erhoben, insbesondere
e aus den Beewerbungsunterlagen, dem
d Bewerbbungsgesprääch und aus
dem Perso
onalfrageboggen.
Daneben eerhalten wir Daten von Dritten (z. B
B. Stellenvermittlung).
bezogene Daaten, die wir aus öffentlich zugängllichen Quellen (z. B.
Zudem verrarbeiten wiir personenb
beruflichen Netzwerkeen) zulässige
erweise gew
wonnen haben.

Für welche Zweckee und auf welcher R
Rechtsgrun
ndlage we
erden Dateen verarbe
eitet?
Wir verarb
beiten Ihre personenbez
p
zogenen Datten unter Be
eachtung de
er Bestimmuungen der EU
U‐Daten‐
schutz‐Gru
undverordnu
ung (DS‐GVO
O) und des B
Bundesdatenschutzgese
etzes (BDSG)).
In erster Liinie dient die Datenveraarbeitung deer Begründu
ung des Bescchäftigungsvverhältnisse
es. Die vor‐
rangige Reechtsgrundlaage hierfür ist Art. 88 Abbs. 1 DS‐GVO
O i. V. m. § 26
2 Abs. 1 BD
DSG.
Ihre Daten
n werden ausschließlich zur Besetzuung der konkkreten Stelle
e, auf die Siee sich beworben ha‐
ben, verarbeitet.
nn die Verarrbeitung von
n Gesundhe itsdaten fürr die Beurteilung Ihrer A
Arbeitsfähigkkeit gem.
Zudem kan
Art. 9 Abs. 2 h) i. V. m. § 22 Abs. 1 b) BDSG errforderlich sein.
Möchten SSie bei einerr Absage in unseren
u
Bew
werberpool aufgenomm
men werden,, benötigen wir hierzu
eine schrifftliche Einwilligungserkläärung von Ihhnen.
Soll Ihre Beewerbung fü
ür andere offfene Stellenn im Unternehmen berü
ücksichtigt w
werden, ben
nötigen wir
hierzu einee schriftlichee Einwilligun
ngserklärungg von Ihnen.

Wie langge werden Ihre Date
en gespeicchert?
Im Falle einer Einstellu
ung überneh
hmen wir Ih re Bewerbungsunterlag
gen in Ihre PPersonalakte
e. Nach
Beendigun
ng des Besch
häftigungsve
erhältnisses werden diejenigen perssonenbezoggenen Daten
n wei‐
terhin gesp
peichert, zu deren Aufb
bewahrung w
wir gesetzlicch verpflichtet sind. Diess ergibt sich regelmä‐
ßig durch rrechtliche Nachweis‐
N
un
nd Aufbewa hrungspflich
hten, die unter anderem
m im Handellsgesetz‐
buch und d
der Abgaben
nordnung ge
eregelt sind . Die Speicherfristen betragen danaach bis zu ze
ehn Jahre.
Außerdem
m kann es vorkommen, dass
d personeenbezogene
e Daten für die
d Zeit aufbbewahrt werrden, in
der Ansprü
üche gegen uns geltend gemacht w
werden könn
nen (gesetzliche Verjährrungsfrist vo
on drei
oder bis zu
u dreißig Jah
hren).

Im Falle einer Absage werden Ihre
e Bewerbunngsunterlage
en spätesten
ns sechs Mo nate nach Abschluss
A
des Bewerrbungsverfahrens gelösccht, sofern SSie uns nichtt eine Einwilligung zur läängeren Auffbewah‐
rung (Bewerberpool) erteilt
e
haben.

Wer bekommt Ihree Daten?
Innerhalb unseres Untternehmenss erhalten nuur die Perso
onen und Ste
ellen (z. B. Faachbereich) Ihre per‐
sonenbezo
ogenen Dateen, die in die
e Entscheiduung über Ihrre Einstellun
ng eingebundden sind.

Welche R
Rechte können Sie als
a Betrofffener gelte
end machen?
Sie haben die Rechte aus
a den Art.. 15 – 22 DS‐‐GVO:

–
–
–
–
–
–

Recht aauf Auskunftt (Art. 15 DS‐GVO)
Recht aauf Berichtiggung (Art. 16
6 DS‐GVO)
Recht aauf Löschungg (Art. 17 DSS‐GVO)
Recht aauf Einschrän
nkung der Verarbeitung
V
g (Art. 18 DSS‐GVO)
Widerspruchsrechtt gegen die Verarbeitun
V
ng (Art. 21)
Recht aauf Datenübertragbarke
eit (Art. 20 D
DS‐GVO)

Bitte wend
den Sie sich hierzu an fo
olgende Stel le:
Mechthild Krüger, Leitterin Human
n Resources , mechthild..krueger@328.eu, Tel. 008153/88 11
11‐2311

Wo könn
nen Sie sich beschweren?
Sie haben die Möglich
hkeit, sich mit einer Bescchwerde an den oben genannten D
Datenschutzb
beauftrag‐
ten oder an eine Datenschutzaufssichtsbehördde zu wende
en. Die für uns
u zuständigge Datensch
hutzauf‐
örde ist:
sichtsbehö
Bayerischees Landesam
mt für Datenschutzaufsiccht
Promenade 27
91522 Anssbach
Telefon: 09981 53 1300
0

Werden Ihre Daten in ein Drrittland übbermittelt?
Wir überm
mitteln Ihre personenbe
p
zogenen Da ten im Einze
elfall an unseren Mutte rkonzern in den Ver‐
einigten Sttaaten von Amerika.
A
Dazu werden w
wir, wenn dies innerhalb Ihres Bew
werbungspro
ozesses
sinnvoll od
der notwend
dig sein solltte, Ihre schriiftliche Einw
willigungserkklärung einhholen.

Sind Sie vverpflichteet, Ihre Daaten bereitzustellen
n?
Um Ihre Beewerbung berücksichtig
b
gen zu könn en, benötigen wir von Ihnen diejennigen person
nenbezo‐
genen Daten, die für die
d Entscheid
dung über ddie Begründu
ung des Beschäftigungssverhältnisse
es erfor‐
derlich sind.

Inwieweit finden automatisi
a
ierte Einzeelfallentscheidungen oder Maaßnahmen
n zum
Profiling statt?
Wir nutzen
n keine rein automatisie
erten Verarbbeitungsprozesse zur He
erbeiführun g einer Entsscheidung.

