
 

 

 
 

Was Sie alles über Ihre persönlichen Daten wissen müssen, wenn Sie eine 
offene Bewerbung senden 
 
Ab dem 25. Mai 2018 wird die Allgemeine Verordnung zum Schutz des europäischen Datenschutzes 
(DSGVO) angewendet. 
 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung nutzen und schützen wir Ihre 
persönlichen Daten weiterhin mit einem zusätzlichen Sicherheitsniveau und strengen 
Datenschutzrichtlinien mit einem sehr transparenten Datenverarbeitungsprozess. 
 

Grundlegende Informationen 
 
WAS IST DSGVO 
 
Die Datenschutz-Grundverordnung bezieht sich auf den Schutz von Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und die Freiheit, solche Daten zu übermitteln. 
 

WAS BEDEUTET DSGVO FÜR SIE  
 
Die DSGVO ermöglicht Ihnen als Einzelperson größere Rechte und Freiheiten im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten in irgendeiner Form sammelt, ist verpflichtet, 
Ihnen eine eindeutige und transparente Erklärung zu geben, zu welchem Zweck Ihre Daten erhoben 
werden, wie sie verwendet werden und wie und für welche Zeit sie gespeichert werden. 
 

Persönliche Informationen 
 
WELCHE PERSÖNLICHEN DATEN SAMMELN WIR?  

- Grundlegende Informationen (Name, Vorname, Qualifikation, Berufserfahrung) 

- Daten für die Anstellung 

- Zertifikate des erworbenen Titels 

 

UNTERNEHMEN PROZESSIERT DATEN  

 Gesetzlich – nur wenn die Verarbeitung gesetzlich erlaubt ist und innerhalb der 

vorgeschriebenen Grenzen ist. 

 Ehrlich – Berücksichtigung der besonderen Beziehung mit Ihnen, unter Anwendung aller 

Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, die Ihnen die Wahrnehmung Ihrer Rechte 

erleichtern. 

 Transparent – Bereitstellung aller Informationen auf klare und leicht zugängliche Weise 

innerhalb der Grenzen der Datenschutz-Grundverordnung. 

 

 

 Für den begrenzten Zweck – Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke, für die 

sie erhoben wurden und für andere Zwecke, unter Berücksichtigung: 



 

 

 
 

a) jede Verbindung zwischen dem Zweck der Erhebung personenbezogener Daten und dem 

Zweck der beabsichtigten Weiterführung der Verarbeitung; 

(b) den Kontext, in dem persönliche Informationen gesammelt wurden, insbesondere in 

Bezug auf unsere Beziehung zu Ihnen; 

(c) das Vorhandensein geeigneter Schutzmaßnahmen.  

- Mit dem Archivierungslimit – Archivierung der Daten in einer Form, die es ermöglicht, eine 

Person nur so weit zu identifizieren, wie es für die Zwecke, für die personenbezogene Daten 

verarbeitet werden, erforderlich ist, und länger, wenn die Verordnung dies zulässt. 

 Reduzierung der Datenmenge – wir berücksichtigen, dass die von uns verarbeiteten Daten 

angemessen, relevant und auf das Notwendige beschränkt sind. 

 Durch die Gewährleistung der Genauigkeit – wir berücksichtigen die Genauigkeit und 

Aktualität der Daten und beseitigen fehlerhafte Daten gemäß den Anforderungen der 

Verordnung 

 Gewährleistung von Integrität und Vertraulichkeit – technische und organisatorische 

Maßnahmen berücksichtigen die relative Sicherheit personenbezogener Daten in 

Abhängigkeit von ihrem Risiko, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder 

rechtswidriger Verarbeitung sowie vor unbeabsichtigtem Verlust, Zerstörung oder 

Beschädigung durch Anwendung geeigneter technischer oder organisatorischer Maßnahmen. 

 
 
WEITERE INFORMATIONEN 
 
Offene Bewerbungen   
Wenn Sie uns eine E-Mail mit Ihren persönlichen Informationen senden, die Sie identifizieren 
können, z. B. eine offene Bewerbung, verwenden wir diese Daten nur, um Ihre Anforderungen oder 
eine mögliche Beschäftigung zu erfüllen. 
Wir können Ihre E-Mail an andere Mitarbeiter des Unternehmens weiterleiten, um Ihre Frage zu 
beantworten oder Ihrer Anfrage nachzukommen. 
 
Archivierung der persönlichen Daten  
Ihre persönlichen Daten, die Sie uns bei der Übermittlung eines offenen Stellenantrags zur Verfügung 
gestellt haben, werden für 3 Monate in unserem Archiv gespeichert. 
Danach werden wir Ihre persönlichen Daten löschen. 
 
 
 
 

Datenverarbeitung: SIMPLEX d.o.o, Vrbska ulica 6, Gornja Vrba 

Phone: 035/425-523 

E-mail: zastitapodataka@simplex.hr 
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