
	

	

	
 

Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 Verordnung (EU) 2016/679 

  

Sehr geehrte/r Kandidat/in 

  

Datenverantwortlicher 

  

Wir teilen Ihnen mit, dass Ihre personenbezogenen Daten, die zum Zweck der Personalauswahl und -bewertung er-

hoben werden, gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (nachstehend: „Verordnung“) von FRA-BER s.r.l., mit Sitz in 

Via Michelangelo Merisi 40-46 in Antegnate (Bergamo), als Datenverantwortlichem („Verantwortlicher“) verarbeitet 

werden. 

  

Arten der verarbeiteten Daten 

  

Der Verantwortliche verarbeitet die bei den Auswahlverfahren gesammelten personenbezogenen Daten und solche 

Daten, die wie in der Verordnung definiert zu besonderen Kategorien gehören, wie zum Beispiel - ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit - Vorname, Nachname, Handynummer, Gesundheitszustand (Zugehörigkeit zu besonders geschütz-

ten Personengruppen). Es ist auch zu beachten, dass sich die Daten, die wir besitzen oder in deren Besitz wir gelangen 

können und die von Ihnen zur Verfügung gestellt werden, auch auf Ihre Familienmitglieder beziehen können. 

  

Zweck, Rechtsgrundlage und freiwillige Basis der Verarbeitung 

  

Ihre personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage der Verordnung (die Verarbeitung ist notwendig, um die 

auf das Arbeitsrecht bezogenen Verpflichtungen und spezifischen Rechte des Datenverantwortlichen oder der be-

troffenen Person zu erfüllen und auszuüben) und der zurzeit geltenden Genehmigung der Datenschutzbehörde zum 

Zweck der Auswahl und Bewertung von Personal verarbeitet. 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die ausdrückliche 

Zustimmung zur Verarbeitung bestimmter Kategorien von Daten und das berechtigte Interesse des Verantwortli-

chen, die Eignung des Kandidaten für die jeweilige offene Stelle zu prüfen. 

Die Mitteilung Ihrer personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke ist freiwillig, aber bei fehlender Mit-

teilung können Ihre beruflichen Qualitäten nicht richtig eingeschätzt werden. 

  

Jede Verarbeitung dieser besonderen Daten darf gemäß Art. 9.2.a) der Verordnung nur mit Ihrer ausdrücklichen Zu-

stimmung und in Übereinstimmung mit den zurzeit geltenden Genehmigungen zum Schutz personenbezogener Da-

ten erfolgen. 

  

 

 



	

	

 

Empfänger der personenbezogenen Daten  

  

Ihre personenbezogenen Daten können weitergegeben werden an: 

  

- natürliche Personen, die vom Verantwortlichen nach Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung zur Ver-

arbeitung personenbezogener Daten ermächtigt wurden (z.B. Mitarbeiter der Personalabteilung /Verwaltung, Sys-

temadministratoren); 

- Dritte, von denen einige als Auftragsverarbeiter tätig sind; 

- Stellen oder Behörden, denen Ihre personenbezogenen Daten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Anord-

nungen der Behörden mitgeteilt werden müssen. 

  

In Bezug auf die mögliche Übermittlung von Daten an Drittländer informiert der Verantwortliche, dass die Verarbei-

tung auf eine der nach geltendem Recht zulässigen Weisen erfolgt, wie z.B. Zustimmung des Betroffenen, Anwen-

dung von Standardklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden, Auswahl von Personen und 

Einrichtungen, die an internationalen Programmen für den freien Datenverkehr (z.B. EU-USA Privacy Shield) teilneh-

men oder in Ländern tätig sind, die von der Europäischen Kommission als sicher eingestuft werden. Weitere Infor-

mationen können auf Anfrage beim Verantwortlichen erlangt werden. 

  

Speicherung der personenbezogenen Daten  

Ihre personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum von 6 Monaten gespeichert. Weitere Informationen sind 

beim Verantwortlichen erhältlich. 

  

Ihre Rechte gemäß Art. 15 ff. der Verordnung 

Sie haben jederzeit das Recht, vom Verantwortlichen zu verlangen, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu 

erhalten, diese zu berichtigen oder zu löschen, oder sich ihrer Verarbeitung zu widersetzen. Sie haben ferner das 

Recht, in den in Art. 18 der Verordnung vorgesehenen Fällen die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen und 

die Sie betreffenden Daten in den in Art. 20 der Verordnung vorgesehenen Fällen in einem strukturierten, allgemein 

gebräuchlichen und von automatischen Geräten lesbaren Format zu erhalten. Sie können Ihre bereits erteilte Einwil-

ligung jederzeit widerrufen (Art. 7 Abs. 3 der Verordnung), unbeschadet der Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf 

erfolgten Verarbeitung. 

  

Anfragen sind schriftlich an den Verantwortlichen unter folgender Adresse zu richten: Via Michelangelo Merisi 40-46 

in Antegnate (Bergamo). 

Auf jeden Fall haben Sie jederzeit das Recht, sich gemäß Artikel 77 der Verordnung an die Datenschutzbehörde zu 

wenden, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die geltenden Rechtsvorschriften ver-

stößt. 

 


