Information zum
Datenschutz für
Bewerber
Stand Juli 2019

1. Zweck dieser Information

Information notice on data
protection
for job applicants
Version July 2019

1. Purpose of this information notice

Im Rahmen des Bewerbungsprozesses
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten gemäß den Vorgaben der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
möchten Sie hiermit über Inhalt und Umfang
der Verarbeitung Ihrer Daten informieren.

As part of the application process, we process your
personal data in accordance with the EU Data Protection Regulation (DSGVO) and would like to inform
you about the content and scope of the processing of
your data.

2. Kontaktdaten des Verantwortlichen

2. Contact details of Data Controller

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist

Responsible for the processing is

Tag GmbH
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH An der Welle 10
60322 Frankfurt am Main,
sara@tagcs.com
3. Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten
Unser Datenschutzbeauftragter ist:

Tag GmbH
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
An der Welle 10
60322 Frankfurt am Main,
sara@tagcs.com
3.

Contact
Officer

details

of

the

Data

mbH

Protection

Our Data Protection Officer is

Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, vertreten durch Dr.
Stefanie Hellmich

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, represented by Dr. Stefanie
Hellmich
An der Welle 10

An der Welle 10

60322 Frankfurt am Main

60322 Frankfurt am Main

eMail: stefanie.hellmich@luther-lawfirm.com

E-Mail:
stefanie.hellmich@lutherlawfirm.com
4. Inhalt
der
Verarbeitung,
Verarbeitungszweck,
Rechtsgrundlagen, Empfänger und
Übermittlungen in Drittländer

4. Content of processing, purpose of processing,
legal bases, recipients and third country transfers

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten
Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung
Ihrer Bewerbung genutzt. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung sind Artikel 88 DSGVO
und § 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung werden
Ihre Daten in die USA an die Tag
Communications Services Inc. übermittelt,
da die Tag GmbH über keine eigene
Personalabteilung verfügt. Zum Schutz Ihrer
Daten haben die Tag GmbH and Tag
Communications
Services
Inc.
eine
Vereinbarung
basierend
auf
der

The data provided by you will be used exclusively for
the processing of your application. Legal basis for the
processing are article 88 DSGVO and § 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). To process your application, your data will be transferred to Tag Communications Services Inc. in the USA, as Tag GmbH
does not have its own human resources department.
To protect your privacy, Tag GmbH and Tag Communications Services Inc. have entered into an agreement based on the Commission Decision of 15 June
2001 regarding standard contractual clauses for the
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Entscheidung der Kommission vom 15. Juni
2001 hinsichtlich Standardvertragsklauseln
für die Übermittlung personenbezogener
Daten in Drittländer nach der Richtlinie
95/46/EG abgeschlossen. Gerne können Sie
diese
EU-Standard-Vertragsklauseln
Vereinbarung einsehen. Bitte wenden Sie
sich hierzu an den Datenschutzbeauftragten.
5. Quellen
Daten, die wir nicht unmittelbar von
Ihnen erhoben haben, können wir von
den folgenden Quellen erhalten:
•
Behörden oder anderen staatlichen
Stellen,
•
Ihren früheren Arbeitgebern, wenn
Sie zugestimmt haben, dass wir
diese
im
Rahmen
Ihres
Einstellungsverfahrens
kontaktieren, oder wenn diese Sie
uns für eine Einstellung empfehlen
möchten.

6. Dauer der Datenspeicherung
Ihre
Bewerbungsdaten
werden
unverzüglich, spätestens jedoch nach 4
Ablauf von Monaten, nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens gelöscht. Das
Bewerbungsverfahren ist abgeschlossen,
wenn wir die Stelle anderweitig besetzt
und Sie entsprechend benachrichtigt
haben. Sollten Sie damit einverstanden
sein, dass wir Ihre Daten über diesen
Zeitpunkt hinaus für einen Zeitraum von
zwölf (12) Monaten ab Eingang Ihrer
Bewerbung für die Berücksichtigung bei
der Besetzung anderer ausgeschriebener
Stellen speichern, geben Sie uns bitte per
E-Mail Bescheid. Das auf diesem Wege
erteilte
Einverständnis
in
die
weitergehende Speicherung Ihrer Daten
können Sie jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Bei Übernahme in
ein Beschäftigungsverhältnis speichern
wir Ihre Bewerbungsdaten weitergehend
als Beschäftigungsdaten für Zwecke der
Durchführung
des
Beschäftigungsverhältnisses.
7. Plicht zur Bereitstellung Ihrer Daten
Bei einigen personenbezogenen Daten,
die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer
Bewerbung
mitteilen,
ist
die
Bereitstellung dieser Daten für die
Durchführung des Bewerbungsverfahrens
erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin,
dass,
wenn
Sie
uns
diese
personenbezogenen
Daten
nicht

transfer of personal data to third countries under Directive 95/46/EC. You are welcome to consult this EU
standard contractual clauses agreement. Please contact the Data Protection Officer.

5. Sources
We may obtain data that we have not received directly from you from the following sources:

•

authorities or other government agencies,

•

your former employers, if you have agreed to
our contacting them during your recruitment
process or if they would like to recommend
you for an employment relationship with us.

6. Duration of Data Storage

Your application data will be deleted immediately, no
later than 4 months following the completion of the
application procedure. The application procedure is
completed once we have filled the position otherwise
and have informed you accordingly. If you agree that
we will store your data beyond this time for a period
of 12 months from receipt of your application for consideration in filling other advertised positions, please
let us know by e-mail. You may revoke your consent
to the further storage of your data at any time with
effect for the future. In case we enter into an employment relationship with you, we store your application
data further for the purpose of administering the employment relationship.

7. Obligation to provide your data
For some personal data that you provide to us in
connection with your application, the provision of
this data is required for the proper application proceeding. We would like to point out that if you do
not provide us with this personal data, this may
mean that we cannot consider your application.
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bereitstellen, wir Ihre Bewerbung ggf.
nicht berücksichtigen können.
8. Ihre Rechte als betroffene Personen
Sie haben unter den gesetzlichen
Voraussetzungen die folgenden Rechte,
die Sie uns gegenüber geltend machen
können:
•

•

•

8. Your rights as Data Subject
Under the legal requirements, as Data Subject you
are entitled to the following rights, which you can
assert against us:

Auskunftsrecht:
Sie
sind
jederzeit berechtigt, im Rahmen
von Art. 15 DS-GVO von uns eine
Bestätigung darüber zu verlangen,
ob
wir
Sie
betreffende
personenbezogene
Daten
verarbeiten; ist dies der Fall, sind
Sie im Rahmen von Art. 15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft
über diese personenbezogenen
Daten sowie bestimmte weitere
Informationen
(u.a.
Verarbeitungszwecke, Kategorien
personenbezogener
Daten,
Kategorien
von
Empfängern,
geplante
Speicherdauer,
Ihre
Rechte, die Herkunft der Daten,
den Einsatz einer automatisierten
Entscheidungsfindung und im Fall
des
Drittlandtransfer
die
geeigneten Garantien) und eine
Kopie Ihrer Daten zu erhalten.
Recht auf Berichtigung: Sie sind
berechtigt, nach Art. 16 DS-GVO
von uns zu verlangen, dass wir die
über
Sie
gespeicherten
personenbezogenen
Daten
berichtigen,
wenn
diese
unzutreffend oder fehlerhaft sind.
Recht auf Löschung: Sie sind
berechtigt,
unter
den
Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass
wir
Sie
betreffende
personenbezogene
Daten
unverzüglich löschen. Das Recht
auf Löschung besteht u.a. nicht,
wenn
die
Verarbeitung
der
personenbezogenen
Daten
erforderlich ist für (i) die Ausübung
des
Rechts
auf
freie
Meinungsäußerung
und
Information, (ii) zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung, der wir
unterliegen (z. B. gesetzliche
Aufbewahrungspflichten) oder (iii)
zur Geltendmachung, Ausübung
oder
Verteidigung
von
Rechtsansprüchen.
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•

Right of access by the data subject: You
are entitled to request confirmation from us
at any time within the scope of Art. 15 GDPR
as to whether we are processing personal
data relating to you; If this is the case, you
are also entitled under Art. 15 GDPR to receive information about such personal data
as well as other specific information (inter
alia, processing purposes, categories of personal data, categories of recipients, planned
storage period, your rights, the origin of the
data, the use of automated decision-making
and, in the case of transfers to third countries, the appropriate guarantees) and a
copy of the data.

•

Right to rectification: According to Art. 16
GDPR, you are entitled to demand correction
of the personal data stored about you if it is
inaccurate or incorrect.

•

Right to erasure (‘right to be forgotten’): You are entitled, under the conditions
of Art. 17 GDPR, to obtain from us the erasure of personal data relating to you without
delay. Among other things, there is no right
of erasure if the processing of personal data
is necessary for (i) the exercise of the right
to freedom of expression and information,
(ii) the fulfilment of a legal obligation to
which we are subject (e.g. statutory retention obligations) or (iii) the establishment,
exercise or defense of legal claims.

•

•

•

•

Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung:
Sie
sind
berechtigt,
unter
den
Voraussetzungen von Art. 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass
wir
die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogener
Daten
einschränken.
Recht
auf
Datenübertragbarkeit: Sie sind
berechtigt,
unter
den
Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO von uns zu verlangen, dass
wir Ihnen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie
uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten,
gängigen
und
maschinenlesbaren
Format
übergeben.
Widerspruchsrecht: Sie sind
berechtigt,
unter
den
Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen
Daten
einzulegen, so dass wir die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen
Daten
beenden
müssen.
Das
Widerspruchsrecht besteht nur in
den in Art. 21 DS-GVO vorgesehen
Grenzen. Zudem können unsere
Interessen einer Beendigung der
Verarbeitung entgegenstehen, so
dass wir trotz Ihres Widerspruchs
berechtigt
sind,
Ihre
personenbezogenen
Daten
zu
verarbeiten.
Widerruf der Einwilligung: Sie
haben jederzeit das Recht, Ihre
uns
gegenüber
erteilten
Einwilligungen mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen. In diesem
Fall werden wir den Empfänger der
Daten entsprechend informieren
und die Verarbeitung der Daten für
die von der Einwilligung umfassten
Zwecke künftig unterlassen. Zu
Dokumentationszwecken
speichern wir eine Information
über Ihren Widerruf.

Bitte kontaktieren Sie in allen oben
genannten Angelegenheiten unseren
Datenschutzbeauftragten
unter
den
angegebenen Kontaktdaten.

•

•

Right to restriction of processing: Under
the conditions of Art. 18 GDPR you are entitled to request from us the restriction of the
processing of your personal data.

•

Right to data portability: You are entitled,
under the conditions of Art. 20 GDPR, to request from us the provision to you of the personal data relating to you that you have provided us with in a structured, commonly
used and machine-readable format.

•

Right to object: You are entitled to object to
the processing of your personal data under
the conditions of Art. 21 GDPR, meaning that
we have to terminate the processing of your
personal data. The right of objection exists
only within the limits provided for in Art. 21
GDPR. In addition, our interests may prevent
the processing from being terminated, so that
we are entitled to process your personal data
despite your objection.

•

Right to withdraw consent: You have the
right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time with effect for the future. In this case we will inform
the recipient of the data accordingly and refrain from processing the data for the purposes covered by the consent in future. For
documentation
purposes
we
store
information about your withdrawal.

In all of the above matters, please contact our data
protection officer using the contact details provided.

Beschwerderecht
bei
der
Aufsichtsbehörde: Neben den
aufgeführten Rechten haben Sie
gemäß Art. 77 DS-GVO das Recht,

•
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Right of appeal to a supervisory authority: You are entitled to file a complaint with
a supervisory authority responsible for you
or for us under the conditions laid down in

sich bei einer für Sie oder einer für
uns zuständigen Aufsichtsbehörde
zu beschweren, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten
nicht rechtmäßig erfolgt. Die
Anschrift
der
für
unser
Unternehmen
zuständigen
Aufsichtsbehörde lautet:

Article 77 GDPR if you believe that the processing of your personal data is unlawful.
The address of the supervisory authority responsible for our company is:

Der Hessische Beauftragte für
Datenschutz und
Informationsfreiheit

Der Hessische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163

Postfach 3163

65021 Wiesbaden

65021 Wiesbaden

Tel.: 0 611 1408 - 0

Tel.: 0 611 1408 - 0

Fax: 0 611 1408 - 611

Fax: 0 611 1408 - 611

E-Mail:poststelle@datenschutz.hessen.de

E-Mail:
poststelle@datenschutz.hessen.
de
9. Automatisierte
Entscheidungsfindung / Profiling
Eine
automatisierte
Entscheidungsfindung oder ein Profiling
findet nicht statt.

11. Automated decision making / Profiling
We do not use automated decision making or profiling.

Information
über
Ihr
Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO

Information about your right of objection Art. 21
GDPR

Sie haben das Recht, jederzeit
gegen die Verarbeitung Ihrer
Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1
S.
1
lit.
f
DSGVO
(Datenverarbeitung
auf
der
Grundlage
einer
Interessenabwägung),
Widerspruch einzulegen, wenn
dafür Gründe vorliegen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation
ergeben. Dies würde z.B. für ein
auf diese Bestimmung gestütztes
Profiling im Sinne von Art. 4 Nr.
4 DSGVO gelten, das wir jedoch
nicht einsetzen.

You have the right to object at any time to
the processing of your data on the basis of
Art. 6 para. 1 sent. 1 lit. f GDPR (data processing on the basis of a balance of interests), if there are reasons for this arising
from your particular situation. This would
for example apply to profiling based on this
provision within the meaning of Art. 4 No. 4
GDPR which we, however, do not use.

Legen Sie Widerspruch ein,
werden
wir
Ihre
personenbezogenen Daten nicht
mehr verarbeiten, es sei denn,
wir
können
zwingende
schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung
dient
der
Geltendmachung,
Ausübung

If you object, we will no longer process your
personal data, unless we can prove compelling and applicable reasons for the processing, which outweigh your interests,
rights and freedoms, or the processing
serves to assert, exercise or defend legal
claims.

The objection can be made without formality
and should be addressed to
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oder
Verteidigung
Rechtsansprüchen.

von
Tag GmbH,
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH An der Welle 10
60322 Frankfurt am Main,
sara@tagcs.com

Der Widerspruch kann formfrei
erfolgen
und
sollte
möglichst
gerichtet werden an
Tag GmbH
c/o Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH An
der Welle 10
60322 Frankfurt am Main,
sara@tagcs.com
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