INFORMATIONSPFLICHT
Im Folgenden finden Sie alle erforderlichen Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

Wer ist
Verantwortlicher für
die Verarbeitung
meiner Daten?
Wen kann ich in
Fragen der
Verarbeitung meiner
personenbezogenen
Daten kontaktieren?
Was ist der Umfang
der Verarbeitung
personenbezogener
Daten?

Was ist der Zweck der
Verarbeitung
personenbezogener
Daten?

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist El-Cab Sp. z o.o.
mit Sitz in Obornicka Strasse 37, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska, eingetragen
im Unternehmerregister beim Amtsgericht in Poznań, VIII. Abteilung für
Wirtschaftssachen des Landesgerichtsregisters unter der Registernummer KRS:
0000046624, USt-IdNr.: 777-10-36-583, statistische Nummer (REGON): 630484668
Wir teilen mit, dass wir keinen Datenschutzbeauftragten benannt haben, aber Sie
können sich in allen Sachen, die mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verbunden sind, mit uns unter der E-Mail-Adresse: rodo@el-cab.com.pl in
Verbindung setzen.
Im Prozess werden personenbezogene Daten von Stellenbewerbern insofern
verarbeitet, als dies durch die geltenden Vorschriften oder die Einwilligung des
Bewerbers begründet ist. Der Umfang der Daten kann sich auch auf Daten
besonderer Kategorien erstrecken, und zwar insbesondere dann, wenn die
betreffende Stelle für Personen mit einem Behindertenausweis bestimmt ist.

Zweck der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten (je
nach Anforderungen in der
Anzeige), die im Arbeitsgesetzbuch
oder anderen besonderen Gesetzen
genannt sind, werden von uns auf
gesetzlicher Grundlage verarbeitet
und ihre Bereitstellung ist
erforderlich, um am
Personalbeschaffungsprozess
teilzunehmen. Andere
personenbezogene Daten (z.B. Bild)
werden von uns auf der Grundlage
Ihrer freiwilligen Einwilligung, die
Sie uns durch die Einreichung Ihres
Bewerbungsantrags erteilt haben,
verarbeitet und ihre Bereitstellung
hat keinen Einfluss auf die
Möglichkeit der Teilnahme am
Personalbeschaffungsprozess.

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO
und Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO
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Wir können Ihre in der
Personalbeschaffungsanzeige
enthaltenen personenbezogenen
Daten auch zur Feststellung,
Geltendmachung oder Verteidigung
gegen Ansprüche verarbeiten,
sofern sich diese Ansprüche auf
unseren
Personalbeschaffungsprozess
beziehen. Zu diesem Zweck werden
wir Ihre personenbezogenen Daten
aufgrund unseres berechtigten
Interesses verarbeiten, welches in
der Feststellung, Geltendmachung
und Verteidigung gegen Ansprüche
in Verfahren vor Gerichten oder
staatlichen Behörden besteht.

An wen werden
meine
personenbezogenen
Daten übermittelt?

Werden meine Daten
nach außerhalb der
Europäischen Union
übermittelt?

Für welche Dauer
werden meine
personenbezogenen
Daten verarbeitet?

Ist es meine Pflicht,
Daten
bereitzustellen?
Welche Rechte habe
ich?

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und f DSGVO als
sog. berechtigtes Interesse des
Verantwortlichen, nämlich Geltendmachung
unserer Ansprüche und Verteidigung unserer
Rechte

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister, die Stellenanzeigen
veröffentlichen, Anbieter von Personalbeschaffungsmanagementsystemen,
Unternehmen, die für uns Personalbeschaffungsmaßnahmen ergreifen, Anbieter
von IT-Dienstleistungen wie Hosting und Anbieter von IT-Systemen sowie - insofern,
als dies die Geltendmachung oder Verteidigung gegen Ansprüche betrifft - an die
mit uns zusammenarbeitenden Rechtsberater übermitteln.
Da wir Dienstleistungen anderer Anbieter von IKT-Lösungen wie z.B. Microsoft Inc.
in Anspruch nehmen, können Ihre personenbezogenen Daten nach außerhalb der
Europäischen Union, z.B. nach USA übermittelt werden. Wir stellen sicher, dass in
einem solchen Fall die Datenübermittlung ausschließlich an die im Rahmen des
Datenschutzschildes (sog. Privacy Shield) zertifizierten Unternehmen oder auf der
Grundlage einer geeigneten Vereinbarung zwischen uns und diesem Unternehmen,
die die von der Europäischen Kommission angenommenen Standardklauseln zum
Datenschutz enthält, erfolgt.
Ihre Daten werden für die Dauer des Personalbeschaffungsprozesses und 1 Monat
nach seiner Beendigung verarbeitet, es sei denn, dass Sie die Einwilligung in die
Teilnahme an zukünftigen Personalbeschaffungsmaßnahmen erteilt haben – dann
erfolgt die Verarbeitung nach der Einwilligungsklausel. Haben Sie in der
Einwilligungsklausel diese Frist nicht genannt, werden Ihre Daten bei den innerhalb
von 1 Jahr nach Bereitstellung der Daten an uns ergriffenen
Personalbeschaffungsmaßnahmen verarbeitet.
Wir können Ihre Bewerbungsunterlagen nicht bearbeiten, wenn sie darin keine
Klausel zur Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns im
Personalbeschaffungsprozess aufnehmen. Die Erteilung einer Einwilligung in die
Teilnahme an zukünftigen Personalbeschaffungsmaßnahmen ist freiwillig.
Als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten gewähren wir Ihnen das
Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen, ferner können Sie die Daten auch berichtigen,
ihre Löschung oder Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen oder die
Einwilligung in ihre Verarbeitung widerrufen. Sie können auch Ihr
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Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer Daten und das Recht auf
Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen ausüben. Wenn Sie
eines dieser Rechte ausüben möchten, setzen Sie sich bitte mit uns unter der
vorgenannten E-Mail-Adresse in Verbindung.
Wir teilen auch mit, dass Sie das Recht haben, bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung der Vorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten beaufsichtigt, Beschwerde einzulegen.
Eine der Möglichkeiten der Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns ist
das sog. Profiling. Es besteht darin, dass wir die von Ihnen im
Personalbeschaffungsprozess zur Verfügung gestellten Daten automatisch filtern
Automatisierte
können, um Kontakt aufzunehmen und Bewerbungsgespräche mit ausgewählten
Entscheidungsfindung
Bewerbern durchzuführen.
einschließlich
Sie haben jedoch immer das Recht, keiner derartigen Entscheidung zu unterliegen
Profiling
und einen menschlichen Eingriff zu verlangen, den wir natürlich sicherstellen. Sie
brauchen lediglich, sich mit uns unter der vorgenannten E-Mail-Adresse in
Verbindung zu setzen.
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