Informationsblatt zur Verarbeitung der Daten, die im freiwillig zugeschickten Lebenslauf
stehen.
Das Unternehmen HOLZHOF S.R.L., mit Sitz in Via Rupe 33 – 38017 Mezzolombardo (TN), informiert Sie im Sinne
des Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 als Verantwortlicher der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, dass
es Ihre Daten für die im Folgenden angegebenen Zwecke und in den im Folgenden angegebenen Modalitäten
verarbeiten wird.
A. Zweck und Modalität der Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Bereich , in dem die Daten mitgeteilt
und offengelegt werden.
Die beabsichtigte Verarbeitung:
a) hat die folgenden Zwecke:
Annahme der Bewerbungen für eine Anstellung, Bewertung der beruflichen Profile, die sich aus den
zugeschickten Lebensläufen über die Verarbeitung der Daten (z.B. Name, Vorname, vollständige Adresse,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen usw, eventuell auch sensibler Natur wie z.B. Angehörigkeit geschützter
Personenkategorien,
Angabe
vom
Pathologien/Krankheiten/Unfällen,
Glaubensbekenntnis,
Wehrdienstverweigerung usw.) erschließen, Leitung aller mit der Auswahl der Bewerber verbundenen Phasen
(einschließlich der Nachfragen bei den vorherigen Arbeitgebern zur Überprüfung der Hochschulabschlüsse und
der erklärten früheren beruflichen Erfahrungen, Kommunikationen mit den Bewerbern, Durchführung von
Bewerbungsgesprächen und bewertenden Interviews mit den Abteilungs- und Betriebsleitern) und mit der
Beurteilung der Bewerbungen verbundenen Phasen, Erfüllung der vom Gesetz, einer Verordnung oder
gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften
vorgesehenen
Verpflichtungen
und
zu
zivilrechtlichen,
verwaltungstechnischen, buchhalterischen und steuerlichen Zwecken. Wir informieren Sie darüber hinaus, dass
Ihre personenbezogenen Daten auch für die Ausarbeitung von Statistiken verarbeitet werden können;
b) mit den folgenden Instrumenten verarbeitet werden können:
Die Daten werden im Papierformat und/oder auf elektronischen oder digitalen Trägern verarbeitet. Es sind im
Rahmen der Verarbeitungen keine besondere Organisation, Vergleiche oder Bearbeitung der personenbezogenen
Daten vorgesehen. Wir informieren Sie, dass, wenn Ihr Lebenslauf im elektronischen Format oder auf anderen
Trägern als Papier bei uns eingegangen ist, die Dateien in einer eigens dafür erstellten, betriebsinternen Datenbank
gespeichert werden.
Die allgemeinen, personenbezogenen Daten können weitergegeben werden,, abgesehen von der Mitteilungspflicht
gegenüber dem Gesetz (und diese auch in Bezug auf Mitteilungen von besonderen - sensiblen - personenbezogenen
Daten) bzw. von Mitteilungen, die unbedingt notwendig sind, um den Anfragen des Bewerbers nachzukommen, können
sie zu den im vorherigen Punkt a) erklärten Zwecken Dritten, die mit dem Unternehmen zusammen arbeiten (z.B. auf
die Auswahl oder Beurteilung vom beruflichen Profil des Bewerbers spezialisierte Unternehmen, an die sich das
Unternehmen wendet, um unter Einhaltung des Gesetzes Studien und Bewertungen zu den Bewerbungen und die
Bewerber durchzuführen), Personen, die Sie selbst in Ihrem Lebenslauf oder im Rahmen der Bewerbung angegeben
haben, um Nachforschungen oder Beurteilungen durchzuführen und den Verantwortlichen und Beauftragten der für das
Management des Auswahlverfahrens bevollmächtigten Unternehmen offengelegt werden. Die Daten werden nicht
verbreitet.
Wir informieren Sie, dass die Bereitstellung der Daten freigestellt ist und dass keine Zustimmung eingeholt werden
muss, wenn der Lebenslauf spontan und ohne Aufforderung seitens der Unternehmen zugeschickt wurde.
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Daten hinsichtlich Minderjähriger Die Daten von Minderjährigen können kraft des Gesetzes 107/2015 für die
Berufsbildung und für die Einhaltung spezifischer gesetzlicher Verpflichtungen und zum Schutz des Minderjährigen
selbst verarbeitet werden.
Wir erinnern außerdem daran, dass die Mitteilung der Daten freiwillig ist, jedoch eine Weigerung, die Daten zur
Verfügung zu stellen, es uns ganz oder teilweise unmöglich machen kann, ihre Bewerbung zu beurteilen und mit in die
Auswahl zu nehmen.
WICHTIG
Wir bitten sie in den Lebenslauf nur die notwendigen Daten für eine Einschätzung Ihres beruflichen Profils zu
schreiben und - wenn es nicht aufgrund gesetzlicher Auflagen notwendig ist - keine besonderen (sensiblen) Daten
anzugeben, also Daten, die Auskunft über die rassische und ethnische Herkunft, religiöse, philosophische oder andere
Bekenntnisse, politische Meinungen, Mitgliedschaften von Parteien, Gewerkschaften, religiösen, philosophischen,
politischen oder gewerkschaftlichen Verbänden oder Organisationen geben, und personenbezogene Daten, die Ihren
Gesundheitsstatus und ihr Sexualleben offenlegen. Wenn Sie besondere - sensible - Daten angeben müssen (z.B.
Bewerbung für vom Gesetz her bestimmten Kategorien vorbehaltene Arbeitspositionen), bitten wir Sie Ihre
Einwilligung zur Verarbeitung dieser Informationen in einer schriftlichen Erklärung, die Sie direkt dem Lebenslauf
beilegen, auszudrücken.
Besondere - sensible - Daten werden, wenn wir keine schriftliche Einwilligung für ihre Verarbeitung haben, sofort
gelöscht und nicht bei der Beurteilung der Bewerbung berücksichtigt.
B. Aufbewahrungszeiten der Daten und sonstige Informationen.
Die mit dem Lebenslauf erfassten personenbezogenen Daten, werden in unserer "Bewerber"-Datenbank gespeichert und
von für die mit der Bewertung der Bewerbungen und der Auswahl der Bewerber verbundenen Zwecke oder, um andere
Arbeitsstellen, die zum Berufsbild passen, vorzuschlagen, von unseren Auftragsverarbeitern verarbeitet. Die Daten
werden für die im Folgenden im Sinne des Art.13, Absatz 2, Buchstabe (a) der Datenschutzgrundverordnung
spezifizierten Fristen aufbewahrt. Ihre personenbezogenen Daten werden, unabhängig davon, ob vertragliche
Beziehungen mit den Unternehmen begründet werden oder nicht, für maximal24 Monate (in digitalen Archiven oder
Papierarchiven) aufbewahrt und anschließend gelöscht, es sei denn, wir haben eine andere Anweisung von Ihnen
bekommen. Die Bewerber können auf jeden Fall einen neuen Lebenslauf einschicken oder darum bitten, Ihren
Lebenslauf zu aktualisieren. In diesem Fall wird die Frist wieder von vorne laufen.
C. Weitergabe der personenbezogenen Daten in Nicht-Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
Im Sinne des Art, 13, Absatz 1, Buchstabe f) der Datenschutzgrundverordnung informieren wir, dass die
personenbezogenen Daten nicht ins Ausland weitergegeben werden.
D. Verantwortlicher der Verarbeitung.
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist:
HOLZHOF S.R.L. mit Sitz in Via Rupe 33- 38017 Mezzolombardo (TN).
Für alle weiteren Informationen und/oder um die vollständige, aktuelle Liste der Auftragsverarbeiter zu erhalten,
können Sie an info@holzhof.com schreiben.
E. RECHTE DES BETROFFENEN IN BEZUG AUF DIE DATENVERARBEITUNG
Im Sinne der Artikel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, und 77 der Verordnung (EU) wird der Betroffene informiert, dass:
- er das Recht hat, vom Verantwortlichen den Zugang zu den Daten, die ihn betreffen, ihre Berichtigung, ihre
Löschung oder die Einschränkung der Verarbeitung zu fordern oder gegen die Verarbeitung seiner Daten
Widerspruch einzulegen und die Weitergabe seiner Daten zu einem anderen Verantwortlichen in den vorgesehenen
Fällen zu fordern;
- die auf seine Forderung erfolgten Berichtigungen oder Löschungen der personenbezogenen Daten oder
Einschränkungen der Verarbeitung vom Verantwortlichen an alle Auftragsverarbeiter, denen die Daten offengelegt
worden sind, mitgeteilt werden - es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden;
- er das Recht hat bei der Behörde zur Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes Beschwerde unter Einhaltung
der Verfahren und Angaben, die auf der offiziellen Webseite der Aufsichtsbehörde auf www.garanteprivacy.it
veröffentlicht sind, einzulegen.
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Die Ausübung der Rechte ist unverbindlich und kostenfrei.
Mit der Unterschrift erklären Sie, eine Kopie dieses Informationsblattes erhalten zu haben.
Informationsblatt aktualisiert am 07.05.2018.
Unter dem folgenden Link können die Artikel der Datenschutzgrundverordnung ab dem Artikel 15 nachgelesen werden:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Der Verantwortliche.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet
MEZZOLOMBARDO, den 25/05/2018
Unterschrift des Erklärenden
(vollständig und lesbar)
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