Einwilligungserklärung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
HEISERV hat sich zur Aufgabe gemacht, die Vertraulichkeit personenbezogener und besonders
schutzwürdiger Daten von Mitarbeitern, Bewerbern, Dienstleistern, Kunden und Vertragspartnern
zu wahren. Daher ist für uns die Beachtung gesetzlicher Vorschriften bei der Verwendung
personenbezogener Daten durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien eine
Selbstverständlichkeit.
Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte diese Einwilligungserklärung aufmerksam durch:

1. Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten
Der Bewerber erklärt sich hiermit einverstanden, dass alle personenbezogenen Daten inklusive
aller Anlagen (nachfolgend kurz "Daten"), die er eingibt, von der HEISERV GmbH zum Zwecke
der Speicherung, Auswertung, Zuordnung und Weiterleitung seiner Bewerbung sowie der
Kontaktaufnahme mit dem Bewerber erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen,
insbesondere soweit dies für die Begründung und Ausgestaltung des Bewerbungsverhältnisses
sowie die Vermittlung der Tätigkeit des Bewerbers bei Kundenunternehmen der HEISERV GmbH
erforderlich ist.
Besondere Arten personenbezogener Daten (Angaben über die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben) werden nicht explizit erhoben. Falls
der Bewerber der HEISERV GmbH besondere Arten personenbezogener Daten freiwillig mitteilt,
werden diese Daten genauso behandelt, wie in diesem Dokument beschrieben.
Falls der Bewerber der HEISERV GmbH besondere Arten personenbezogener Daten freiwillig
mitteilt, werden diese Daten genauso behandelt, wie in diesem Dokument beschrieben.
2. Datenspeicherung

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt in unserem unternehmenseigenen Serversystem/ System
des EDV-Dienstleisters der HEISERV GmbH in Erlangen.
3. Datenzugriff
Zugriff auf die gespeicherten Daten haben die zur Besetzung von freien Stellen jeweils notwendigen
Personen innerhalb der HEISERV GmbH.
Die Daten des Bewerbers werden an das jeweilige Kundenunternehmen übermittelt, soweit dies zur
Vermittlung von Tätigkeiten für den Bewerber erforderlich ist. Die Erforderlichkeit richtet sich nach dem
gemeinsam abgestimmten Bewerberprofil, soweit eine Vermittlung bei einem Kunden von der HEISERV
GmbH als möglich erscheint.
Zugriff haben dann auch die zur Besetzung von freien Stellen notwendigen Personen des jeweiligen
Kundenunternehmens der HEISERV GmbH.
Zugriff auf die Daten haben ebenfalls ausgewählte Mitarbeiter des EDV-Dienstleisters der HEISERV
GmbH im Rahmen seiner Serviceleistung zu Gunsten der HEISERV GmbH, wenn und soweit diese nicht
ohne Zugriff auf die Daten der Bewerber durchgeführt werden kann.
4. Datenrichtigkeit

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt in unserem unternehmenseigenen Serversystem/ System
des EDV-Dienstleisters der HEISERV GmbH in Erlangen.
5. Datenabfrage, -pflege und -löschung

Der Bewerber hat das Recht, seine gespeicherten persönlichen Daten auf Anfrage kostenlos
einzusehen. Zusätzlich hat er jederzeit das Recht, jegliche persönliche Daten sperren oder
löschen zu lassen, der Verarbeitung der Daten zu widersprechen oder unrichtige Daten
korrigieren zu lassen.
Der Bewerber erklärt sich ebenfalls damit einverstanden, dass seine Daten im Bewerberpool der
HEISERV GmbH gespeichert werden. Der Bewerber kann diese Daten jederzeit löschen lassen.
6. Widerruf

Der Bewerber ist jederzeit berechtigt, diese Einwilligungserklärung gegenüber der HEISERV
GmbH zu widerrufen. In diesem Fall werden seine bei der HEISERV GmbH gespeicherten Daten
unverzüglich gelöscht.
7. Mailadresse für Ihre Kontaktaufnahme

info@heiserv.de
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