Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen
Stand: 01.07.2017

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen
und unseren Stellenangeboten. Diese Online-Bewerbungsplattform wird als verantwortliche Stelle betrieben von der
Blanc und Fischer Familienholding GmbH & Co. KG
Postfach 1180
75032 Oberderdingen
Deutschland
E-Mail: career.germany@egoproducts.com
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die
Handhabung Ihrer Bewerbungsunterlagen, unter Beachtung
der geltenden deutschen Datenschutzvorschriften, informieren. Gesetzesänderungen oder Änderungen an unseren unternehmensinternen Prozessen, können Anpassungen an
dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen.

Widerruf Ihrer Einwilligung
Sie sind jederzeit berechtigt, die Einwilligung zur Verwendung
Ihrer persönlichen Daten zu widerrufen oder Ihre Bewerbung
zurückzuziehen. Senden Sie hierzu bitte eine Nachricht via
E-Mail an career.germany@egoproducts.com.
Ihre Bewerbung wird dann im weiteren Bewerbungsprozess
nicht mehr berücksichtigt und Ihre personenbezogenen Daten
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen gelöscht.

Sicherheit
Unsere technischen und organisatorischen Maßnahmen stellen sicher, dass Ihre Daten gegen unberechtigte Zugriffe und
Verlust geschützt sind. Die Übertragung Ihrer Bewerbungsdaten erfolgt verschlüsselt nach dem aktuellen Stand der Technik.

Eine allgemein gültige Datenschutzerklärung finden
Sie auch unter: http://www.egoproducts.com/de/impressum/
Nutzungsbedingungen
Indem Sie unsere Datenschutzerklärung zu unserem Online-Bewerbungssystem akzeptieren, erklären Sie Ihr Einverständnis, dass die Blanc und Fischer Familienholding GmbH
& Co. KG und alle weltweit mit ihr verbundenen Unternehmen
Ihre Daten für die Zwecke der Bewerbung, Stellenbesetzung
und Einstellung speichern und verarbeiten dürfen. Ihre Bewerbungsdaten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gelöscht. Im Regelfall erfolgt die Löschung drei Monate
nach Erhalt eines Entscheides.
Die für uns tätigen Personen sind alle auf das Datengeheimnis
gemäß § 5 BDSG verpflichtet. Der Zugriff auf die gespeicherten Daten erfolgt nur durch autorisierte Mitarbeiter mittels eines
speziellen Berechtigungsverfahrens.

Sie versichern, dass Sie das System ausschließlich für Bewerbungszwecke benutzen und an einem Stellenangebot interessiert sind.
Die Informationen, die Sie uns übermitteln, müssen der Wahrheit entsprechen und dürfen keine Gesetze verletzen. Sie verpflichten sich, Marken-, Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechte Dritter zu beachten.
Für den Fall, dass Sie sich als eine andere Person ausgeben
oder vorsätzlich falsche Informationen angeben, uns Dateianhänge mit Schadsoftware zusenden oder versuchen, unbefugt einzudringen, zu betrügen oder zu fälschen, behalten
wir uns vor, entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten
und Sie von der weiteren Nutzung des Systems auszuschließen.

Bewerbung Minderjähriger
Kontakt
Sofern Sie noch minderjährig sind, also das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, und sich bei uns bewerben möchten, setzen wir voraus, dass Ihnen die Einwilligung Ihres gesetzlichen Vertreters vorliegt. Sollten wir davon Kenntnis erlangen,
dass dies nicht der Fall ist, können wir Ihre Bewerbung nicht
berücksichtigen und werden Ihre Daten umgehend löschen.

Bei Fragen oder Anregungen zu unserem Online-Bewerbungssystem wenden Sie sich bitte via E-Mail an career.germany@egoproducts.com. Zu allen Themen rund um den Datenschutz wenden Sie sich bitte via E-Mail an Datenschutz@
egoproducts.com.

