Informationen
nach
Art.
Datenschutz-Grundverordnung
Bewerber

13 Information to Art. 13 of the GDPR for
für applicants

Sie haben sich bei uns auf eine Stellenanzeige
beworben.
Die
Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen
hohen Stellenwert für unser Unternehmen. Wir
möchten Sie nachfolgend über die Erhebung
Ihrer personenbezogenen Daten bei uns
aufklären.

You have applied for a job with us. Compliance
with data protection regulations is a high priority
for our company. We would like to inform you
below about the collection of your personal data
by us.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung

Responsible for data processing

incoatec GmbH
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht
E-Mail: datenschutz@incoatec.de
Tel. +49 4152 889 381
Fax: +49 4152 889 383

incoatec GmbH
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht
E-mail: datenschutz@incoatec.de
Phone: +49 4152 889 381
Fax: +49 4152 889 383

Art der Daten

Type of data

Im
Rahmen
des
Bewerbungsverfahrens
verarbeiten wir Daten von Ihnen, die wir für die
Entscheidung über die Begründung des
Beschäftigungsverhältnisses benötigen. Dies sind
insbesondere Ihre Kontaktdaten, wie Ihr Name
und Ihre Anschrift sowie alle mit der Bewerbung
in Verbindung stehenden Daten, wie Lebenslauf,
Zeugnisse, Qualifikationen, Antworten auf
Fragen etc.
Sofern
Sie
einen
Antrag
auf
Reisekostenerstattung stellen, benötigen wir
darüber
hinaus
auch
Ihre
Bankverbindungsdaten.

As part of the application process, we process
data from you that we need to decide whether
to establish the employment relationship. In
particular, this includes your contact details,
such as your name and address, as well as all
data related to the application, such as your CV,
references, qualifications, answers to questions,
etc.

Quellen der Daten

Sources of the data

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen
Daten, die Sie uns im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens zur Verfügung stellen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
Daten ergibt sich aus § 26 BDSG.

We only process the personal data that you
provide to us as part of the application process.
The legal basis for the processing of your data
results from § 26 BDSG.

If you submit an application for reimbursement
of travel expenses, we also need your bank
details.
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Sofern Sie uns darüber hinaus Daten zu Ihrer
Person freiwillig mitteilen mitteilen (z.B.
Bewerberfoto, Angaben zu Hobbies, etc.),
verarbeiten wir diese auf der Grundlage Ihrer
widerrufbaren Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. a, Art. 7 DSGVO iVm § 26 Abs. 2 BDSG.
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mir
Wirkung für die Zukunft über die oben
angegebene E-Mailadresse widerrufen.

If you also voluntarily provide us with personal
data (e.g. applicant photo, details of hobbies,
etc.), we process this on the basis of your
revocable consent in accordance with Art. 6
Para. 1 Sentence 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in
conjunction with Art. 26 Para. 2 BDSG. You can
revoke your consent at any time with effect for
the future via the e-mail address given above.

Speicherdauer

Storage period

Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist
existiert, werden die Daten gelöscht, sobald eine
Speicherung nicht mehr erforderlich, bzw. das
berechtigte Interesse an der Speicherung
erloschen ist. Sofern keine Einstellung erfolgt, ist
dies regelmäßig spätestens drei Monate nach
Abschluss des Bewerbungsverfahrens bzw. nach
Versenden der Absage der Fall.

If there is no legal retention period, the data will
be deleted as soon as storage is no longer
necessary or the justified interest in storage has
expired. If no recruitment takes place, this is
usually the case no later than three months after
the application procedure has been completed
or after the rejection has been sent.

In Einzelfällen kann es zu einer längeren
Speicherung von einzelnen Daten kommen (z.B.
Reisekostenabrechnung). Die Dauer der
Speicherung richtet sich dann nach den
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, diese
können unter anderem aus der Abgabenordnung
oder dem Handelsgesetzbuch ergeben und 6 bis
zu 10 Jahren betragen. Eine weitergehende
Speicherung Ihrer Daten ist zudem zulässig,
sofern die Weiterverarbeitung nach erfolgter
Interessenabwägung
von
uns
zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

In individual cases, individual data may be stored
for a longer period (e.g. travel expense
accounting). The duration of storage then
depends on the statutory retention obligations,
which may result from the German Fiscal Code
or the German Commercial Code, among other
things, and may be 6 to 10 years. Further storage
of your data is also permissible if further
processing is necessary for the assertion,
exercise or defence of legal claims after we have
weighed up the interests involved.

Sofern es nicht zu einer Einstellung gekommen
ist, Ihre Bewerbung aber weiterhin für uns
interessant ist, fragen wir Sie, ob wir Ihre
Bewerbung für künftige Stellenbesetzungen
weiter vorhalten dürfen. Diese längere
Aufbewahrung erfolgt auf der Grundlage Ihrer
widerrufbaren Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. a, Art. 7 DSGVO iVm § 26 Abs. 2 BDSG.

If you have not been hired but your application
is still of interest to us, we will ask you whether
we may continue to store your application for
future job openings. This longer retention is
based on your revocable consent in accordance
with Art. 6 Para. 1 Sentence 1 lit. a, Art. 7 DSGVO
in conjunction with Section 26 Para. 2 BDSG.
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Datenempfänger

Data recipient

Ihre Daten behandeln wir selbstverständlich We will of course treat your data confidentially
vertraulich und übermitteln diese nicht an and will not pass it on to third parties.
Dritte.
Ihre Datenschutzrechte

Your data protection rights

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf
Auskunft
über
die
Sie
betreffenden
personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)
sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16
DSGVO) oder auf Löschung, sofern einer der in
Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z.B.
wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht
mehr benötigt werden. Es besteht zudem das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn
eine der in Art. 18 DSGVO genannten
Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des
Art.
20
DSGVO
das
Recht
auf
Datenübertragbarkeit. Sofern die Verarbeitung
von Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung
erfolgt, sind Sie nach Art. 7 DSGVO berechtigt,
die Einwilligung in die Verwendung Ihrer
personenbezogenen
Daten
jederzeit
zu
widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der
Widerruf erst für die Zukunft wirkt.
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt
sind, sind davon nicht betroffen. Bitte beachten
Sie zudem, dass wir bestimmte Daten für die
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben trotz Ihres
Widerrufes ggf. für einen bestimmten Zeitraum
aufbewahren müssen (siehe „Speicherdauer“).

As a data subject, you have the right to
information about the personal data concerning
you (Art. 15 DSGVO) as well as to correction of
incorrect data (Art. 16 DSGVO) or to deletion, if
one of the reasons stated in Art. 17 DSGVO
applies, e.g. if the data is no longer required for
the purposes pursued. There is also the right to
restriction of processing if one of the conditions
listed in Art. 18 DSGVO applies and, in the cases
of Art. 20 DSGVO, the right to data portability. If
the processing of data is based on your consent,
you are entitled to revoke your consent to the
use of your personal data at any time in
accordance with Art. 7 DSGVO. Please note that
the revocation is only effective for the future.
Processing that took place before the revocation
is not affected. Please also note that we may
need to retain certain data for a certain period
of time in order to comply with legal
requirements despite your revocation (see
"Retention period").

In Fällen, in denen wir Ihre personenbezogenen
Daten auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. e oder f DSGVO verarbeiten, haben
Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit
Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es
sei denn, es liegen nachweisbar zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor,
die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

In cases where we process your personal data
on the legal basis of Art. 6 (1) sentence 1 lit. e
or f DSGVO, you have the right to object at any
time for reasons arising from your particular
situation. We will then no longer process the
personal data unless there are demonstrably
compelling legitimate grounds for the
processing which override your interests, rights
and freedoms, or the processing serves to
assert, exercise or defend legal claims.
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Zu datenschutzrechtlichen Fragen und zur For questions regarding data protection law
Geltendmachung
Ihrer
Betroffenenrechte and to assert your rights as a data subject,
wenden
Sie
sich
bitte
an please contact datenschutz@incoatec.de.
datenschutz@incoatec.de.
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Right of appeal to a supervisory authority

Darüber hinaus haben Sie als betroffene Person
das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
Daten
gegen
datenschutzrechtliche
Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht
kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in
dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsorts oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend
gemacht werden.

Furthermore, as a data subject, you have the
right to lodge a complaint with a supervisory
authority if you are of the opinion that the
processing of data concerning you violates data
protection provisions. In particular, the right of
complaint can be asserted before a supervisory
authority in the member state of your residence
or the place of the alleged infringement.

Automatische Entscheidungsfindung

Automated decision-making

Da
die
Entscheidung
über
Ihr
Beschäftigungsverhältnis nicht auf einer
automatisierten Verarbeitung beruht, findet
keine automatisierte Entscheidung im Einzelfall
im Sinne des Art. 22 DSGVO statt.

As the decision about your employment is not
based on automated processing, there is no
automated decision-making in individual cases
within the meaning of Art. 22 DSGVO.

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten

Contact details of our data protection officer

Bei der Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen
Pflichten
werden
wir
von
unserem
Datenschutzbeauftragten unterstützt. Nennen
Sie im Falle einer Anfrage bitte das betreffende
Unternehmen, um das es hierbei geht. Die
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
lauten:

We are supported by our data protection officer
in fulfilling our obligations under data protection
law. In the event of an enquiry, please name the
company in question. The contact details of the
data protection officer are:

datenschutz nord GmbH
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de

datenschutz nord GmbH
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
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Änderung der Datenschutzbestimmungen

Change of the privacy policy

Um den aktuellen rechtlichen Anforderungen
entsprechen zu können oder um die
Datenschutzerklärung bei Änderungen unserer
Leistungen anzupassen, behalten wir uns vor,
diese gelegentlich zu ändern. Somit gilt bei jeder
Veranstaltung
jeweils
die
aktuelle
Datenschutzerklärung.

In order to comply with current legal
requirements or to adapt the data protection
statement in the event of changes to our
services, we reserve the right to amend it from
time to time. Thus, the current privacy policy
applies to each event.

Letzte Aktualisierung: 08. Dezember 2020

Last updated: December 08, 2020
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