Datenschutzerklärung
Der Schutz der persönlichen Daten unserer Bewerber liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle
möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren.
Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen der EU-DSGVO und des BDSG-neu,
des TMG und andere datenschutzrechtliche Bestimmungen. Unsere Bewerber können uns bei deren
persönlichen Daten vertrauen. Unsere Datenbanken und IT-Landschaften sind durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff
geschützt.
Regelmäßig werden wir von unserem Datenschutzbeauftragten geprüft und bei neuen Umsetzungen
unterstützt.
Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, wenn uns diese freiwillig vom Bewerber
mitgeteilt werden und/oder dies zur Erfüllung des Zweckes (Vermittlung in eine Arbeitsstelle)
erforderlich ist.
Nach vollständiger “Vertragsabwicklung“ (Zweckerfüllung) werden die Daten gesperrt und nach
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern der Bewerber nicht in eine
ausdrücklich darüberhinausgehende Datenverwendung eingewilligt hat.
Um unseren Bewerbern einen vertrauensvollen Umgang zu garantieren, bitten wir Sie sich auch an
die gesetzlichen Regelungen zu halten und die Daten/Bewerberprofile nach deren Zweckerfüllung
direkt endgültig zu vernichten/löschen.
Auskunfts- und Widerrufsrecht
Nach der EU-DSGVO und dem BDSG-neu haben Bewerber ein Recht auf Auskunft über die zu deren
Person gespeicherten Daten. Daher erhalten unsere Bewerber jederzeit ohne Angabe von Gründen
kostenfrei Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten, auch können diese bei uns jederzeit die
erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Natürlich können unsere Bewerber
jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und die Weitergabe an Sie widerrufen.
In jeden der einzelnen Fälle würden wir Sie informieren und auch Sie darum bitten diese Daten nach
dem Wunsch der Bewerber zu bearbeiten.
Ansprechpartner für den Datenschutz
Wir stehen Ihnen und unseren Bewerbern jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unseren
Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Verfügung.
Unser Datenschutzbeauftragter ist:
Timothey Thomas
Kompetenzteam Thomas
Schulstraße 3 67365 Schwegenheim
Tel: 06344 93 92 19
E-Mail: datenschutz@kt-thomas.de

