Datenschutzvereinbarung für Bewerber (w/m)

1. Allgemeine Hinweise
Bitte lesen Sie diese Datenschutzvereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr persönliches Bewerbungsprofil
in unserem Webformular eingeben oder sich per E-Mail bei uns bewerben.
Diese Vereinbarung ist gültig ab: 15.10.2018
Die Datenschutzvereinbarung wird zwischen der INNOVIDES GmbH, im nachfolgenden kurz „INNOVIDES“
genannt, und dem Bewerber, im nachfolgenden kurz „Bewerber“ genannt, geschlossen.
INNOVIDES nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und respektiert Ihr Interesse am
Schutz Ihrer persönlichen Daten, die von Ihnen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zur Verfügung
gestellt werden.
INNOVIDES stellt technisch und organisatorisch sicher, dass die Vorschriften über den Datenschutz
eingehalten werden. Hierzu werden die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen, die fortlaufend dem
Stand der Technik angepasst werden.

2. Anwendungsbereich dieser Datenschutzinformation
Die nachfolgenden Hinweise gelten für elektronisch übermittelte Bewerbungen, die an INNOVIDES per
E-Mail auf eine entsprechende Stellenausschreibung, initiativ oder über das INNOVIDES Webformular
übermittelt werden. Die Hinweise gelten dabei für alle personenbezogenen Daten des Bewerbers, die im
Rahmen des Bewerbungsverfahrens bekannt werden (Bewerberdaten), insbesondere für
• alle persönlichen Daten, die in der Bewerbung mitgeteilt werden,
• alle daraus ableitbaren und auf den Benutzer beziehbaren Informationen, die in Verbindung mit
der Bewerbung übermittelt werden,
• weitere Daten Dritter (z. B. Referenzen früherer Arbeitgeber), die im Zusammenhang mit der
Bewerbung erhoben werden

3. Nutzung und Weitergabe der persönlichen Daten
Innerhalb von INNOVIDES haben nur autorisierte Mitarbeiter aus dem Personalbereich, bei denen Sie sich
bewerben, sowie entsprechende Führungskräfte aus den Fachbereichen und gegebenenfalls der Betriebsrat
Zugriff auf die Bewerberdaten.
Der Zugriff ist beschränkt auf die Nutzung im Rahmen des Personalauswahlverfahrens. Eine Weitergabe an
andere Unternehmen außerhalb von INNOVIDES (z.B. Kunden) erfolgt nur dann, wenn dies für das
Personalauswahlverfahren erforderlich ist. Eine Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt ohne Ihre Einwilligung
nicht. Soweit INNOVIDES gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet ist, werden Ihre Daten an
auskunftsberechtigte Stellen übermittelt.









4. Automatisch gesammelte Informationen
Wenn Sie auf die Webseiten von INNOVIDES zugreifen, werden automatisch allgemeine Informationen
gesammelt (z.B. verwendeter Internetbrowser, Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweilzeit,
aufgerufene Seiten).
Diese Informationen werden verwendet, um Attraktivität, Inhalt und Funktionalität der Webseite zu
verbessern.
Für die Webanalyse und zu weiteren Zwecken kommen Cookies zum Einsatz. Bei Cookies handelt es
sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers
gespeichert werden, und so ermöglichen, dass Ihr Computer beim erneuten Aufruf dieser Webseite
wiedererkannt wird. Die meisten Internet-Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch
akzeptieren.
Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. In diesem Fall können gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen vollumfänglich genutzt werden.
Die beim Besuch der Webseite anfallenden Daten werden zu Marketing- und Optimierungszwecken auf
einem Server in Deutschland für INNOVIDES gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können
unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Die Daten werden nicht dazu benutzt, den
Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren und nicht mit anderen eventuell bekannten
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

5. Aufbewahrung Ihrer Daten
INNOVIDES speichert Ihre personenbezogenen Daten systemseitig so lange, wie es nötig ist und so
lange ein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung besteht. Die persönlichen Daten jedes Bewerbers
werden sechs Monate nach der letzten Aktualisierung im System gespeichert, um sie ggfs. nach
vorheriger Einwilligung des Bewerbers für andere mögliche Stellenausschreibungen nutzen zu können.
Sofern der Bewerber dies nicht wünscht, wird INNOVIDES die Daten nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens löschen. INNOVIDES empfiehlt allerdings grundsätzlich allen Bewerbern, die
persönlichen Daten bereit zu stellen und bei Bedarf per E-Mail zu aktualisieren.

6. Berichtigung oder Löschung der Daten
Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung der Daten. Ferner haben Sie jederzeit die Möglichkeit, INNOVIDES eine E-Mail
an jobs.muc@innovides.de mit Ihrem Anliegen zu senden.
Für Ihr Anliegen wenden Sie sich bitte an den in der Stellenausschreibung benannten Ansprechpartner
oder an die allgemeine E-Mail-Adresse jobs.muc@innovides.de.
Sie können jederzeit – auch vor Ablauf der Speicherfrist von sechs Monaten – selbst die Löschung Ihrer
gespeicherten Daten veranlassen, indem Sie eine E-Mail an jobs.muc@innovides.de mit dem Betreff:
„Löschung meiner gespeicherten Daten“ senden.









7. Was ist bei der Übermittlung von Informationen über das Internet zu
berücksichtigen?
Das auf der Internetseite befindliche Webformular für Bewerbungen, alle darin enthaltenen Informationen
und alle Informationen, die Sie INNOVIDES im Rahmen des Bewerbungsverfahrens über das Webformular
mitgeteilt haben, werden über das Internet übertragen. Die Übermittlung der personenbezogenen Daten
erfolgt verschlüsselt über das Internet. Für die Datenübertragung wird eine SSL-Verschlüsselung (Secure
Socket Layer) verwendet.
Bei Bewerbungen per E-Mail, werden ihre Daten unverschlüsselt über das Internet übertragen, das für alle
offen zugänglich ist. INNOVIDES weist darauf hin, dass diese Übertragungsmethode nicht sicher ist und die
Daten, unabhängig vom Standort des Absenders oder Empfängers, ohne Einschränkung über nationale
Grenzen hinaus übertragen werden können. Die Übermittlung der personenbezogenen Daten erfolgt
unverschlüsselt über das Internet. Für die Datenübertragung wird keine SSL-Verschlüsselung (Secure
Socket Layer) verwendet.
Ihre Angaben werden nach Eingang bei INNOVIDES auf besonders geschützten Servern gespeichert. Diese
sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung
oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen geschützt. Der Zugriff auf Ihre Daten ist nur
wenigen, befugten Personen möglich. Diese sind für die technische, kaufmännische oder redaktionelle
Betreuung der Server zuständig. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle
Gefahren jedoch nicht möglich.

8. Änderungen
Die Datenschutzvereinbarung kann zeitweise angepasst werden. INNOVIDES behält sich vor, diese
Datenschutzvereinbarung jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. Das Gültigkeitsdatum dieser
Datenschutzvereinbarung wird am Anfang dieser Mitteilung angezeigt.
Der Bewerber wird darauf hingewiesen, dass er diese Datenschutzvereinbarung in regelmäßigen Abständen
lesen soll.

9. Kontakt
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an den in der Stellenausschreibung
benannten Ansprechpartner oder an die allgemeine E-Mail-Adresse jobs.muc@innovides.de.
gez. Dietmar Cipoth
gez. Michael Langmann
gez. Hannes Thaller









