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Datenschutzinformationen

Für wen gelten diese Datenschutzhinweise?

Die folgenden Hinweise gelten für Bewerber der im nächsten Absatz genannten Firmen.

Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich und an wen kann ich mich zum Thema

Datenschutz wenden?

Bedos Technik OHG

Mühlstraße 2

D-67294 Bischheim

info@bedos.de

HRA 11399, Amtsgericht Kaiserslautern

Vertreten durch die Geschäftsführung: Bernhard Becker, Hermann Becker, Peter Becker

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an: nelli.spies@bedos.de

Bedos Chemie GmbH

Mühlstraße 2

D-67294 Bischheim

info@bedos.de

HRB 12022, Amtsgericht Kaiserslautern

Vertreten durch die Geschäftsführung: Bernhard Becker, Hermann Becker, Peter Becker

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an: nelli.spies@bedos.de

Reinwerk Solutions GmbH

Mühlstraße 2

D-67294 Bischheim

info@reinwerksolutions.com

HRB 31738, , Amtsgericht Kaiserslautern

Vertreten durch die Geschäftsführung: Hermann Becker, Peter Becker

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an: nelli.spies@reinwerksolutions.com

Woher kommen meine Daten und welche Daten werden verarbeitet?

Personenbezogene Daten („Daten“) verarbeiten wir gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in dem

Maße, in dem es erforderlich ist, uns dies aufgrund anwendbarer rechtlicher Vorgaben erlaubt ist, wir dazu verpflichtet sind oder Sie

eingewilligt haben. Soweit sich aus Nachfolgendem nichts anderes ergibt, umfassen die Begriffe „verarbeiten“ und „Verarbeitung“

insbesondere auch das Erheben, das Erfassen, die Organisation, die Speicherung, das Abfragen, die Verwendung, die Übermittlung, die

Offenlegung (siehe Artikel 4 Nr.2 der EU Datenschutz-Grundverordnung).

Quellen

Wir erheben, verarbeiten und nutzen zunächst die Daten, die Sie uns im Rahmen des Bewerbungsprozesses zur Verfügung stellen.

Dies können Kontaktdaten, alle mit der Bewerbung in Verbindung stehenden Daten (Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen, Antworten auf

Fragen etc.) sowie ggf. Daten zur Bankverbindung sein. Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 26 Bundesdatenschutzgesetz.

Wofür werden Ihre Daten verwendet (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Basis

(Rechtsgrundlage) passiert dies?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten für den Zweck Ihrer Bewerbung für ein Beschäftigungsverhältnis, soweit dies für die

Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses mit uns erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist dabei § 26 Abs. 1 i.V.m

Abs. 8 S. 2 BDSG.

Werden Ihre Daten weiter gegeben?

Eine Datenweitergabe findet nicht statt.
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Werden meine Daten in ein Drittland weitergegeben?

Eine Datenweitergabe in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.

Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Nein.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?

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 sechs Monate

nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens der Fall. Unaufgeforderte Bewerbungen werden unverzüglich gelöscht.

In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten kommen. Die Dauer der Speicherung richtet sich dann nach den

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bspw. aus der Abgabenordnung (6 Jahre) oder dem Handelsgesetzbuch (10 Jahre).

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.

Welche Rechte haben Sie gegen uns?

Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Sie

mit diesen rechten vertraut zu machen.

 Auskunftsrecht

Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten, insbesondere zu welchem Zweck die Verarbeitung

erfolgt und wie lange die Daten gespeichert werden (Artikel 15 DS-GVO)

 Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen,

sofern diese unrichtig sein sollten (Artikel 16 DSGVO).

 Recht auf Löschung

Sie haben das Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieses Recht sieht vor,

dass Sie die Löschung Ihrer Daten verlangen können, wenn wir z.B. die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr brauchen, wir die Daten unrechtmäßig verarbeiten sollten

oder Sie berechtigterweise widersprochen haben sollten oder Ihre Einwilligung widerrufen haben oder wenn eine gesetzliche

Pflicht zur Löschung besteht (Artikel 17 DSGVO).

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere dann

für die Dauer der Prüfung, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden Daten bestritten haben, sowie im Fall, dass Sie bei

einem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte Verarbeitung wünschen. Ferner erfolgt eine

Einschränkung der Verarbeitung für den Fall, dass die Daten für die von uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, Sie

die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen sowie wenn die

erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs zwischen uns und Ihnen umstritten ist (Artikel 18 DSGVO).

 Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, von uns in einem

strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format zu erhalten (Artikel 20 DSGVO), soweit diese nicht bereits gelöscht wurden.

Zur Ausübung dieser Rechte kann sich eine betroffene Person jederzeit, über einen der am Anfang dieser Datenschutzinformation

angegebenen Kontaktwege, an uns wenden.

Widerrufen einer bereits erteilten Einwilligung zur Datenverarbeitung

Eine erteilte Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit kostenfrei und mit Wirkung für die Zukunft

widerrufen. Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die vor Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai

2018 erteilt worden sind. Der Widerruf einer Einwilligungserklärung kann per E-Mail oder postalisch an die oben genannte Kontaktadresse

erfolgen.
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Widerspruch zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender

personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen (Artikel 21 DSGVO). Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und

Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Wollen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, senden Sie uns eine E-Mail oder wenden Sie sich postalisch

an die oben genannte Kontaktadresse.

Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sofern Sie der Ansicht sind, dass wir durch die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstoßen,

haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, z.B. bei der für Ihren Wohnort, Ihren Arbeitsplatz oder für den Ort des

Datenschutzverstoßes zuständigen Datenschutzbehörde.


