Datenschutzerklärung Bewerberportal
Dieses Bewerberportal wird von
dm drogerie markt GmbH
Günter-Bauer-Straße 1
5071 Wals
als verantwortliche Stelle betrieben.
Wir, die dm drogerie markt GmbH, freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website
sowie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten
Daten sehr ernst und behandeln die uns anvertrauten Daten entsprechend den geltenden
Datenschutzbestimmungen streng vertraulich und gehen damit verantwortungsvoll um.
Daher möchten wir Sie an dieser Stelle informieren, wie wir die Bestimmungen des
Datenschutzes bei dm umsetzen und welche Informationen wir während Ihrer OnlineBewerbung erfassen und wie diese genutzt werden.
Mit diesen Datenschutzinformationen für unser Bewerberprotal auf unserer Homepage
möchten wir Sie ergänzend zu unserer allgemeinen Datenschutzerklärung darüber
informieren, welche personenbezogenen Daten wir im Rahmen des Bewerbungsprozesses
erheben, speichern und verarbeiten. Bevor Sie den Bewerbungsprozess starten können,
müssen Sie unsere Datenschutzinformationen akzeptieren und bestätigen. Bitte lesen Sie
sich deshalb die nachstehenden Bestimmungen sorgfältig durch.

Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlicher Daten im Bewerbungsverfahren
Auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, sich über offene Stellen sowie freie
Lehrstellen zu informieren und sich gleich online über unser Bewerberportal zu bewerben.
Über das Bewerberportal können Sie außerdem Ihre Bewerbung und Ihren Status jederzeit
einsehen.
Für die Bewerbung über unser Bewerberportal ist das Anlegen eines Kandidatenprofils
erforderlich. Für diese Registrierung benötigen wir einige personenbezogene Daten wie
z.B. Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Neben den als Pflichtfelder gekennzeichneten
Daten können Sie freiwillig auch weitere Angaben eingeben und Unterlagen hochladen.
Mit dem Anlegen des Kandidatenprofils stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten gemäß den
nachstehenden Bestimmungen im Rahmen des Bewerbungsprozesses bei dm verwenden
dürfen und Ihre Daten an die im Auswahlprozess beteiligten Mitarbeiter weitergeben
dürfen.

Verwendungszweck
Die von Ihnen im Rahmen des Bewerbungsprozesses eingegebenen persönlichen Daten
sowie Ihre hochgeladenen Dokumente werden von uns ausschließlich für Zwecke der
Bewerbungsabwicklung und im Stellenbesetzungsprozess erhoben, verarbeitet und
genutzt.
Ihre
Daten
werden
von
dm
entsprechend
den
gültigen
Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet und grundsätzlich nicht an Dritte
weitergegeben.
Ihre Daten werden ausschließlich für den internen Stellenabgleich verwendet.
Kann Ihnen aktuell keine zu besetzende Stelle angeboten werden und kommen wir
aufgrund Ihres Profils zur Auffassung, dass Ihre Bewerbung auch für andere
Einsatzbereiche interessant sein könnte, so werden Ihre Bewerbungsdaten für bis zu 6
Monate in unseren Bewerberpool hinterlegt, um Ihnen ggf. weitere interessante Stellen
anzubieten. In diesem Fall werden Sie von uns kontaktiert und um Ihr Einverständnis für
die Aufnahme in unseren Bewerberpool gebeten.

Aufbewahrungsfristen
Wenn Ihre Bewerbung Erfolg hatte, können die von Ihnen angegebenen Daten für das
Beschäftigungsverhältnis weiterverwendet werden. Im Falle einer erfolglosen Bewerbung
halten wir Ihre personenbezogenen Daten und Unterlagen für sechs Monate in unserer
Bewerberdatenbank gespeichert, um Fragen rund um Ihre Bewerbung bearbeiten zu
können. Nach Ablauf dieser sechs Monate löschen wir Ihre Daten aus unserer
Bewerberdatenbank.
Kandidatenprofile, die in unseren Bewerberpool aufgenommen wurden, werden sechs
Monate nach Ende der Zuordnung zu unserem Bewerberpool aus der Bewerberdatenbank
gelöscht.

Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und Ihre Bewerbung zurückzuziehen.
Hierzu können Sie Ihr online Kandidatenprofil löschen oder Sie senden uns eine E-Mail an
kundenservice@dm-drogeriemarkt.at.

Auskunftsrecht
Auf Wunsch erteilt Ihnen dm schriftlich eine Auskunft nach § 26 des DSG 2000 über die zu
Ihrer Person im Rahmen des Bewerbungsprozesses gespeicherten Daten. Sofern Sie über
ein aktives Kandidatenprofil verfügen, können Sie Ihre Daten aus dem Bewerbungsprozess
selbst einsehen und gegebenenfalls löschen oder ändern. Sollten trotz unserer
Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein,
werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich auch an das dmKundenservice unter kundenservice@dm-drogeriemarkt.at wenden.

Datensicherheit
dm setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur
Verfügung gestellten Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen. Die Übertragung Ihrer Online-Bewerbung zwischen
Ihrem lokalen Browser und unserem Bewerberportal erfolgt verschlüsselt über https.
Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend überarbeitet.

Ergänzende Regelungen/ Allgemeine Bestimmungen
Ergänzend zu dieser Datenschutzerklärung für unser Bewerberportal gilt unsere
allgemeine Datenschutzerklärung. Diese finden Sie auf unserer Homepage.
Die ständige Entwicklung des Internets macht von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer
Datenschutzprinzipien erforderlich. Wir behalten uns deshalb vor, jederzeit entsprechende
Änderungen vorzunehmen.

Bei Fragen oder Anregungen zu unserem Bewerberportal wenden Sie sich bitte an unsere
Kolleginnen und Kollegen im dm-Kundenservice unter kundenservice@dmdrogeriemarkt.at oder telefonisch unter 0800/365 86 33.

