Datenschutzhinweis für das Bewerbungsverfahren
der ASW-Maschinenbau- Markus Weber / ASW-Haller GmbH / ASW-Krayer GmbH im folgenden
"ASW Group" genannt.

Dieser Datenschutzhinweis („Hinweis“) erläutert, wie ASW-Maschinenbau- Markus Weber, ASWHaller GmbH, ASW-Krayer GmbH ( nachfolgend "ASW Group", "wir", "uns") als
Datenverantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten erhebt, verarbeitet und nutzt, wenn Sie die
ASW-Group Bewerberseite besuchen.
Bei der ASW-Group nehmen wir unsere Verantwortung für die Einhaltung von
Datenschutzbestimmungen ernst und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur unter
Einhaltung geltender Datenschutzgesetze. In diesem Hinweis stehen personenbezogene Daten für
alle Informationen – allein oder im Zusammenhang mit anderen Informationen, die wir erhalten –,
die sich auf Sie als identifizierte oder identifizierbare Einzelperson beziehen („personenbezogene
Daten“). Dieser Datenschutzhinweis gilt für personenbezogene Daten, die wir erheben, wenn Sie die
ASW-Group Bewerberseite nutzen.

1. Die ASW-GROUP ist als Datenverantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verantwortlich. Sie können der ASW-GROUP entweder per Post an die oben genannte Adresse
schreiben oder telefonisch unter +49 8382/26051-0erreichen.
2. Datenkategorien
Die bereitgestellten personenbezogenen Daten beschränken sich auf die Daten, die zur Umsetzung
des Bewerbungsmanagements erforderlich sind. Während des Bewerbungsverfahrens haben Sie
jederzeit die Möglichkeit, Ihre Daten zu bearbeiten, zu ergänzen oder zu löschen. Schreiben Sie uns
dazu einfach eine Mail an: bewerbung@aswgroup.deDie ASW-GROUP verarbeitet die folgenden personenbezogenen Daten:
•

Ihre Stammdaten wie Vorname, Nachname, Nationalität, Geburtsdatum und -ort,

•

Kontaktdaten wie private Anschrift, Mobil-/Telefonnummer, E-Mail-Adresse;

Zusätzlich zu den oben genannten Informationen haben Sie die Möglichkeit, uns freiwillig
folgende personenbezogenen Daten bereitzustellen:
•

Gehaltsvorstellungen;

•

Art der Beschäftigung (Vollzeit oder Teilzeit);

•

Reisebereitschaft (in %);

•

Umzugsbereitschaft;

•

bevorzugter Arbeitsort; Wasserburg oder Langenargen

•

Bereitschaft zur Schichtarbeit;

•

Führungszeugnis auf Anfrage;

•

zeitliche Verfügbarkeit;

•

bei der ASW-GROUP beschäftigte Familienangehörige; sowie

Falls Sie Student(in) sind, verarbeiten wir zusätzlich folgende personenbezogenen Daten:
•

Immatrikulationsbescheinigung, beruflicher Entwicklungsstand und zeitliche Verfügbarkeit

Falls Sie sich für ein Praktikum bewerben, verarbeiten wir zusätzlich folgende personenbezogenen
Daten:
•

Dauer und Art des Praktikums (Pflichtpraktikum oder freiwillig)

Falls Sie Auszubildende(r) sind, verarbeiten wir zusätzlich folgende personenbezogenen Daten:
•

Art der Schule und Einrichtung

Sensible personenbezogene Daten über gesundheitsbezogene Informationen werden verarbeitet.
Gegebenenfalls können sensible personenbezogene Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen
verarbeitet werden. Solche sensiblen personenbezogenen Daten werden nur dann verarbeitet, wenn
eine ausdrückliche Einwilligung erteilt wurde.
3. Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen
Die ASW-GROUP verarbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung der geltenden
Datenschutzgesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie nur zu begrenzten, eindeutigen und
rechtmäßigen Zwecken.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Schaffung eines Arbeitsverhältnisses.
Die Verarbeitung und Verwendung der Daten ist erforderlich, um auf Ihren Wunsch vor Abschluss
des Arbeitsvertrags Maßnahmen zu ergreifen. Ihre Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir
ausschließlich für das Bewerbungsverfahren, für das Sie sich beworben haben. Um bei anderen
Bewerbungsverfahren berücksichtigt zu werden, müssen Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilen.
4. Empfänger personenbezogener Daten
Sofern Sie sich auf eine konkrete Stelle beworben haben, werden Ihre Daten der ausschreibenden
Abteilung zugänglich gemacht. Haben Sie sich generell für eine Beschäftigung an einem der ASWGROUP-Standorte beworben, so werden Ihre Daten verschiedenen Abteilungen zugänglich gemacht,
deren freie Stellen Übereinstimmungen mit Ihrem Qualifikationsprofil aufweisen. Vor Zuordnung
Ihres Profils auf eine ausgeschriebene Stelle, werden wir grundsätzlich Ihre Einwilligung einholen. Sie
können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dies bedeutet allerdings,
dass wir Ihre Bewerbung nicht weiter bearbeiten können.
Ihre Daten behandeln wir vertraulich, auch eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte außerhalb der
ASW-GROUP in Deutschland oder eine Verwendung Ihrer Daten für andere Zwecke findet nicht statt.
5. Internationale Datenübermittlung
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Drittländer übermittelt.

6. Aufbewahrung personenbezogener Daten
Nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens oder auf Verlangen Ihrerseits werden Ihre Daten umgehend
gelöscht.
Sollten Sie die Position, auf die Sie sich beworben haben, nicht erhalten haben, können Ihre Daten
auf unserem Server gespeichert bleiben und bei zukünftigen Stellenausschreibungen berücksichtigt
werden, sofern Sie uns Ihre Zustimmung erteilen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer
speichern. Zusätzlich werden personenbezogene Daten so lange gespeichert und aufbewahrt, bis die
gesetzliche Ausschlussfrist im Hinblick auf Rechtsansprüche gegen die ASW-GROUP verstrichen ist.
Anschließend wird der Personenbezug Ihrer Daten gelöscht. Es stehen dann nur noch anonyme
Daten für statistische Zwecke oder für Dokumentationspflichten zur Verfügung. Diese lassen jedoch
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu.
7. Datenschutzrechte
Sie haben das Recht, von der ASW-GROUP Auskunft über Ihre von uns gespeicherten
personenbezogene Daten zu erhalten, diese richtig zu stellen, zu löschen oder– falls zutreffend– die
Verarbeitung dieser Daten, soweit diese Sie betreffen, einzuschränken sowie Ihr Recht auf
Datenübertragbarkeit geltend zu machen. Sie haben außerdem das Recht, bei einer
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.
Sofern die Verarbeitung der Daten Ihrer Einwilligung bedarf, haben Sie das Recht, diese Einwilligung
jederzeit zu widerrufen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer
Daten basierend auf Ihrer Einwilligung vor Widerruf hat.
Sie haben das Recht, jederzeit aus schutzwürdigen Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Sofern der
Widerspruch berechtigt ist, wird die ASW-GROUP die betroffenen personenbezogenen Daten nicht
länger speichern, es sein denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen überwiegen.
8. Datenschutz
Die ASW-GROUP hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um ein dem
Risiko der Zerstörung, des Verlusts, der Änderung, der unberechtigten Weitergabe oder des
unberechtigten Zugangs und des Missbrauchs von Daten angemessenes Schutzniveau zu
gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen gehören die Datenverschlüsselung sowie die Verwendung von
Firewalls, physischer Zugangskontrollen zu unseren Rechenzentren und
Informationszugangskontrollen.
9. Datenschutzbeauftragter
Sollten Sie Fragen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten oder die Ausübung Ihrer Rechte unter
Abschnitt 7 haben, kontaktieren Sie bitte die ASW-GROUP- bewerbugn@aswgroup.de- oder per Post
an
ASW-Group
Hasenäcker 13
88142 Wasserburg
10. Sonstiges

Dieser Hinweis tritt am 25.05.2018 in Kraft und findet bei der ASW-GROUP Anwendung. Dieser
Hinweis kann von Zeit zu Zeit überarbeitet und geändert werden, wobei zu allen Änderungen eine
entsprechende Mitteilung erfolgt.

