Datenschutz im Bewerbungsverfahren
Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Die Collini Gruppe (verbundene
Unternehmen siehe http://www.collini.eu/de/impressum) informiert sie über den Umgang mit ihren
personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhoben werden (nachfolgend
nur noch „Daten“).
1. Auftraggeber / Verantwortlicher
Der Auftraggeber und Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten ist jene Gesellschaft der Collini
Gruppe, welche die Stelle ausschreibt. Für Initiativbewerbungen ist die Collini Dienstleistungs GmbH mit
Sitz in A-6845 Hohenems Verantwortlicher.
2. Verarbeitung der Daten
Verarbeitet werden die zur Verfügung gestellten Daten, wie zB Bewerbungsformular, Lebenslauf und
sonstige Dokumente, wie Korrespondenz, Zeugnisse udgl. Ohne die Bereitstellung der im
Bewerbungsformular angeforderten Daten, kann die Bewerbung von der Collini Gruppe nicht bearbeitet
werden.
Die Bewerbungen werden an die Collini Dienstleistungs GmbH, A-6845 Hohenems, als mit der
Abwicklung ihrer Bewerbung befasster Auftragsverarbeiter, weitergegeben. Ihre Daten werden an alle zur
Collini Gruppe gehörenden Unternehmen weiter gegeben.
Manche der zur Collini Gruppe gehörenden Unternehmen befinden sich außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR) oder verarbeiten dort ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau
in Ländern außerhalb des EWR entspricht unter Umständen nicht jenem der EU.
3. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Der Verarbeitungszweck und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung besteht und ergibt sich aus der
Bearbeitung ihrer Bewerbung.
Die Rechtmäßigkeit für die Übermittlung der Daten an andere Unternehmen der Collini Gruppe, die
Verarbeitung ihrer Daten nach Ablauf allfälliger gesetzlicher Fristen für Ansprüche im Zusammenhang mit
der Ablehnung ihrer Bewerbung sowie die Information über offene Stellen in den Unternehmen der Collini
Gruppe ergibt sich aus ihrer Zustimmung zu dieser Erklärung „Datenschutz im Bewerbungsverfahren“.
Sie können erteilte Einwilligungen jederzeit und unabhängig voneinander widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Bearbeitung berührt wird.
4. Ihre Rechte als Betroffener
Sie haben nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Übertragbarkeit der Daten.
Diese Rechte können sie durch ein Email an security@collini.eu ausüben.
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde in der EU zu beschweren, wenn sie der Ansicht
sind, es liege ein Verstoß gegen europäisches Datenschutzrecht vor.
5. Aufbewahrung der Daten (Speicherdauer)
Ist ihre Bewerbung nicht erfolgreich, werden ihre Daten so lange gespeichert, wie sie unter dem jeweils
anzuwendenden Recht Ansprüche aus ihrer Bewerbung geltend machen können. Anschließend werden
ihre Daten gelöscht, es sei denn, die weitere Aufbewahrung wäre zur Abwehr von geltend gemachten
Ansprüchen erforderlich oder sie willigen in die weitere Aufbewahrung gemäß nachfolgendem Absatz ein.
Sofern sie darin durch Ankreuzen im Bewerbungsformular einwilligen, werden ihre Daten nach Ablauf der
zuvor erwähnten Fristen bis zu einem Zeitraum von insgesamt drei Jahren ab dem Datum des
Ablehnungsschreibens verarbeitet, damit wir sie über alternative Stellen bei den zur Collini Gruppe
gehörenden Unternehmen informieren können.
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Diese Einwilligung können sie jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Bearbeitung berührt wird.
Nach Ablauf der Dreijahresfrist oder innerhalb von 14 Kalendertagen ab Eingang ihres Widerrufs an
security@collini.eu, je nach dem, was früher ist, werden die Daten gelöscht.
6. Änderungen der Datenschutzerklärung
Wenn unsere Datenschutzerklärung geändert wird, so wird die geänderte, aktuelle Version mit einem
aktualisierten Versionsstand an dieser Stelle veröffentlicht.
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