Datenschutzinformationen für Bewerber
Wenn Sie sich auf eine Stelle in unserem Unternehmen bewerben, verarbeiten und speichern wir ihre personenbezogenen Daten. Wir nehmen ihre Privatsphäre sehr ernst und möchten Sie daher an dieser Stelle über den Umgang mit
ihren Bewerberdaten informieren.

Verantwortlichen Stelle
Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH
Borsdorffstraße 40
64289 Darmstadt
Telefon 06151 739-0
Telefax 06151 739-589
E-Mail info@wohnpark-kranichstein.de

Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Vor dem Eintritt in unser Unternehmen bzw. während des Bewerbungsprozesses verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Begründung eines Vertragsverhältnisses in gebotenem Umfang.
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt
werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns
übermittelt und gespeichert. Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: Die
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit. Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der
E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine
Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
Alle Daten die bewerbungsrelevant sind werden uns von dem Bewerber freiwillig überlassen und verarbeiten wir auf
Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO sowie zur Begründung, Durchführung und Beendigung
eines Vertragsverhältnisses nach Art. 88 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 BDSG
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der
Verarbeitung der Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten
personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Bewerber per E-Mail-Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen
Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Weitere berechtigte Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO liegen bspw. in:
•

der Optimierung der Bewerbungsprozesse,

•

der Sicherstellung der Eignung und Fachkenntnisse sowie der Zuverlässigkeit

•

der Sicherstellung der Compliance mit Sicherheitsvorschriften, Auflagen, Industrie-Standards und vertraglichen
Verpflichtungen,

•

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche,

•

der Vermeidung einer Schädigung und/oder Haftung des Unternehmens durch entsprechende Maßnahmen.

Datenarten, die von uns verarbeitet werden
•

Bewerberdaten; wie z.B. Name, Geburtsdatum, Lebenslauf, Staatsangehörigkeit/Arbeitserlaubnis, etc. für das
Auswahl-, Einstellungsverfahren, Ein- und Austrittsmanagement,

•

private Kontaktdaten; wie z.B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse (zum Zwecke der Kontaktaufnahme),

•

Daten im Rahmen des Personalscreenings; wie z.B. polizeiliches Führungszeugnis, Zuverlässigkeitsprüfung
(ZUP),

•

Ggf. Daten die einem Berufsgeheimnis unterliegen; wie z.B. Daten über gesundheitliche Eignung und etwaige
Einschränkungen

•

sonstige Daten in der Personalverwaltung; wie z.B. Schwerbehinderung (sofern relevant), Führerscheininhaberschaft
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Wir benötigen von Ihnen keine Informationen, die nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht verwertbar sind (Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Schwangerschaft, Angaben zu physischer oder psychischer
Krankheit, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Identität
oder Sexualleben). Wir bitten darum solche Daten nicht an uns zu übermitteln. Dasselbe gilt für Inhalte, die geeignet
sind, Rechte Dritter zu verletzen (z.B. Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, od. anderer Immaterialgüterrechte, Presserecht oder allgemeine Rechte Dritter).

Kategorien von Empfängern
Mitarbeiter der Personalabteilung, der Geschäftsleitung und der Fachabteilungen nach dem "need-to-know" Prinzip.

Löschfristen
Nach der Erreichung des jeweiligen Zweckes werden ihre Daten gelöscht. Daten werden jedoch so lange aufbewahrt,
wie es nötig ist zur Verteidigung von Rechtsansprüchen. Die Speicherfrist liegt in der Regel bei 6 Monaten. Wurde Ihr
Profil uns von einem Personaldienstleister übermittelt und bestehen Provisionsansprüchen dieses Dienstleisters, kann
die Speicherfrist bis zu deren Erfüllung oder Verjährung betragen. Sofern buchhalterisch relevante Verarbeitungen vorgenommen wurden, wie etwa die Erstattung von Reisespesen, werden die hierfür notwendigen Daten unter Beachtung
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, i.d.R. 6 oder 10 Jahre, gelöscht. Sofern die Bewerbung erfolgreich war und wir
einen Vertrag mit Ihnen schließen, überführen wir die im Rahmen des Bewerbungsprozesses erhobenen Daten in unsere Personalakte.

Hinweise auf Ihre Rechte
Sie haben das Recht,
•

von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die
in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.

•

die Herausgabe der Sie betreffenden Daten in den Restriktionen des Art. 20 DSGVO in einem gängigen elektronischen, maschinenlesbaren Datenformat zu verlangen. Dies beinhaltet auch die Herausgabe (soweit möglich) an einen anderen direkt von Ihnen benannten Verantwortlichen.

•

von uns die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig, unzutreffend und/oder unvollständig
sind. Berichtigung umfasst auch die Vervollständigung durch Erklärungen oder Mitteilung.

•

von uns zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern
einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft. Daten, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen dürfen wir nicht löschen.Sofern Sie möchten, dass wir keine Daten mehr von Ihnen erfassen oder Sie kontaktieren, speichern wir Ihre Kontaktdaten diesbezüglichen auf einer Sperrliste.

•

jede von Ihnen abgegebene Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass Ihnen daraus
Nachteile entstehen.

•

von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist.

•

aus Gründen, die sich aus Ihrer ganz besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten
dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).

•

sich unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs und wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt, zu beschweren bei
o

unsrem Datenschutzbeauftragten auf
datenschutz@wohnpark-kranichstein.de.

dem

Postweg

(siehe

oben)

oder

per

E-Mail

an

o

einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts
des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz haben (beispielsweise zur Auskunft und Aktualisierung Ihrer
personenbezogenen Daten), nehmen Sie bitte unter dem Stichwort "Datenschutz" Kontakt unter folgender E-Mail-Adresse datenschutz@wohnpark-kranichstein.de oder auf dem Postweg (s. Impressum) mit uns auf.
Informationen zum Datenschutz finden Sie auch online auf unserer Webseite https://www.wohnpark-kranichstein.de.
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