Informationsschreiben für Bewerber
Art. 13-14 EU - Verordnung Nr.2016/679 (DSGVO)

OSARTIS GmbH ist dem Datenschutz verpflichtet, daher werden Verwaltung und Sicherheit
personenbezogener Daten mit der größten Sorgfalt gesichert, in Übereinstimmung mit den
Anforderungen der Gesetzgebung (EU-Verordnung 679/2016).
Dieses Informationsschreiben erklärt wer wir sind, für welche Zwecke wir die Daten unserer Kunden
verwenden können, wie wir sie verwalten, mit wem sie geteilt werden können (Anwenderfirmen,
Gesellschaften der Tecres Gruppe, öffentlichen Einrichtungen, etc.), wohin sie übertragen werden
können und welche die Rechte der Betroffenen sind.
Wer wird meine Daten verarbeiten?
Ihre Daten werden von OSARTIS GmbH als Datenverantwortlicher verarbeitet, mit Firmensitz in Auf
der Beune 101, 64839 Münster, Deutschland; datenschutz@osartis.de
Warum benötigen Sie meine Daten?
Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
a) Sammeln von Bewerberdaten zu Zwecken der Personalforschung und des möglichen
Abschlusses eines Vertrages;
b) Archivierung von Curricula für zukünftigen Rekrutierungsbedarf;
Die im Curriculum vorhandenen und während der Vorstellungsgespräche erfassten Daten werden für
vorvertragliche Zwecke entsprechend dem Art. 6c.1 Buchstabe b) verarbeitet.
Wie erfassen Sie meine Daten?
Die Daten werden erfasst durch:
a) Die freiwillige Zusendung des Curriculum Vitae seitens der Bewerber an info@osartis.de oder
an die auf der Website und auf den sozialen Seiten des Eigentümers angegebenen Kanäle;
b) Die Konsultierung von spezialisierten Datenbanken innerhalb welcher der Bewerber/die
Bewerberin sein/ihr C.V. für interessierte Firmen verfügbar gemacht hat;
c) Rekrutierungsagenturen und spezialisierte Firmen für Rekrutierung und Auswahl des
Personals;
d) Sonstige Weise auf welche die Curricula der Bewerber für die Firma verfügbar gemacht worden
sind.
Die Verarbeitung wird mit Einsatz von IT und papiernen Instrumenten durchgeführt, im Einklang mit
der Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten.
Die im Curriculum Vitae wie in der begleitenden E-Mail enthaltenen Daten und jegliche Information,
die Sie freiwillig zur Verfügung stellen, um Ihre Bewerbung besser zu qualifizieren (z.B. Fotos,
Bescheinigungen, etc.) werden verarbeitet.
Bitte vergessen Sie nicht, dass für die unter Punkt 2 genannten Zwecke, keine Daten definiert als
„besondere Kategorien von“ im Art. 9 der Richtlinie erforderlich sind (z.B. solche, die zu geschützten
Kategorien gehören). Sollten diese Daten von den Betroffenen freiwillig übermittelt werden, werden
sie entsprechend des Artikels 9c.2 Buchstabe b) verarbeitet). Die Datenbereitstellung ist optional, wie
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auch immer, die Ablehnung bestimmte Daten bereitzustellen könnte es unmöglich machen, an den
vorgenannten Auswahlverfahren teilzunehmen oder würde in eine nicht korrekte Evaluation Ihrer
beruflichen Fähigkeiten münden.
Wie lange werden Sie meine Informationen speichern?
Die Daten werden so lange verarbeitet wie es zeitlich notwendig ist, um die Person zu kontaktieren
und zu interviewen, d.h. die Hinterlegung der Curricula für die zukünftige Personalsuche nimmt
maximal einen Zeitraum von 6 Monaten in Anspruch, nach welchem dann Ihre Daten aus beiden
Archiven, dem papiernen und dem digitalen, von dem Datenverantwortlichen entfernt werden.
Wie werden Sie meine Daten nutzen?
Die gesammelten Daten werden durch trainiertes und autorisiertes Personal des
Datenverantwortlichen verarbeitet und werden nicht Gegenstand von Offenlegung oder Transfer an
Drittländer sein.
Werden Sie meine Information mit anderen teilen?
Für die unter Punkt 1 dargelegten Zwecke, könnten Ihre Daten an Unternehmen der Gruppe und an
Dritte mitgeteilt werden (einschließlich Inkassounternehmen, Anwenderunternehmen, Fachleute,
bilaterale Sektor-Einrichtungen gemäß dem Art. 24, Absatz 2, Buchstabe h), nationale Tarifverträge,
Versorgungsagenturen, öffentliche Einrichtungen, Prüfungs- oder Aufsichtsorgane), um den
Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus dem Gesetz, Vorschriften, EU-Vorschriften ableiten oder
für Aspekte, welche die Verwaltung und die Ausführung der vertraglichen Beziehung betreffen.
Für die unter Punkt 2 genannten Zwecke können die Daten mit den folgenden Unternehmen von
Demetra Holding S.p.A., mit Geschäftssitz in Via Manfredo Camperio, Nr. 14 – Mailand (MI), deren Teil
OSARTIS ist, geteilt werden :
-

Tecres S.p.A., mit Geschäftssitz in Via Andrea Doria 10, 37066 Sommacampagna Verona (VR),
Fapin S.r.l. mit Geschäftssitz in Via Andrea Doria 10, 37066 Sommacampagna Verona (VR),
Elmdown S.r.l., mit Geschäftssitz in Via Manfredo Camperio, Nr. 14 – 20123 Mailand (MI).

Für alle oben genannten Zwecke können Ihre Daten auch ins Ausland übermittelt werden, innerhalb
und außerhalb der Europäischen Union, in Übereinstimmung mit den in der geltenden Gesetzgebung
vorgesehenen Rechten und Garantien, nachdem überprüft wurde, dass das Land ein "angemessenes"
Datenschutzniveau garantiert.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht veröffentlicht.
Welche Rechte habe ich?
Die betroffene Person hat Anspruch auf die Rechte - in den Fällen und innerhalb der Grenzen, die in
der Verordnung vorgesehen sind - die in den Artikeln 15 bis 20 genannt werden. Um ein Beispiel zu
nennen, jeder/e Betroffene kann:
a) Bestätigung darüber erhalten, ob ihn/sie betreffende personenbezogene Daten im Moment
verarbeitet werden;
b) erfahren, ob die Verarbeitung im Gange ist, Zugang zu den personenbezogenen Daten und zu
den Informationen über deren Verarbeitung erhalten und eine Kopie der personenbezogenen
Daten anfordern;
c) die Korrektur der ungenauen und die Vervollständigung der lückenhaften personenbezogenen
Daten erlangen;
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d) die Löschung der ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten erreichen, falls dafür eine
der im Art. 17 der DSGVO vorgesehenen Voraussetzungen gegeben ist;
e) die Einschränkung der Verarbeitung erreichen, in den Fällen, die im Art. 18 der DSGVO
vorgesehen sind;
f) die ihn/sie betreffenden Daten in einem strukturierten, allgemein üblichen und
maschinenlesbaren Format erhalten und ihre Übermittlung an einen anderen
Datenverantwortlichen verlangen, falls technisch durchführbar.
Um sicherzustellen, dass oben genannte Rechte von den Betroffenen und nicht von unbefugten
Dritten ausgeübt werden, kann der Eigentümer diese auffordern, alle zu diesem Zweck
erforderlichen weiteren Informationen zur Verfügung zu stellen.
Jeder/jede Betroffene kann eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten einreichen, in
Übereinstimmung mit den angegebenen Verfahren auf dessen Website, wenn er/sie glaubt, dass
seine/ihre Rechte nach der DSGVO verletzt wurden.
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