DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Allgemeine Information
Liebe/r Bewerber/in,

es freut uns sehr, dass du an einer Mitarbeit bei Fitness First Germany GmbH interessiert bist und dich
dazu entschieden hast, uns deine Bewerbungsunterlagen zukommen zu lassen. Wir sind uns bewusst,
dass die uns überlassenen Daten durchaus sehr persönliche und sensible Informationen enthalten und
einen besonders schutzwürdigen und vertrauensvollen Umgang erfordern. Aus diesem Grunde und
nach Maßgabe von Art. 13, 14 EU-DSGVO möchten wir dich mit den nachfolgenden Punkten darüber
informieren, wie wir, Fitness First Germany GmbH, die über unser Bewerberportal erhobenen oder
uns in irgendeiner sonstigen Weise zur Verfügung gestellten Bewerberdaten verarbeiten. Bitte beachte, dass eine Nutzung unseres Bewerbungsportals und somit eine Teilnahme am Auswahlprozess
nur dann möglich sind, sofern du dieser Datenschutzerklärung zustimmst.

Was sind personenbezogene Daten nach Verständnis des Art. 4 EU-DSGVO?

Als personenbezogene Daten werden solche Informationen definiert, die einen Rückschluss auf deine
persönlichen oder sachlichen Verhältnisse zulassen oder anhand derer eine eindeutige Identifikation
deiner Person möglich sind. Bezogen auf den dieser Datenschutzerklärung zugrundeliegenden Auswahlprozess können dies dein Name, deine Anschrift und Kontaktdaten (wie Telefon und / oder EMail-Adresse), Angaben zu deiner Ausbildung und /oder bisherigen beruflichen Erfahrungen sowie
weitere Informationen aus deinen uns übermittelten Bewerbungsunterlagen sein.

Welche Daten werden verarbeitet? Und zu welchen Zwecken?

Wir verarbeiten die Daten, die du uns im Zusammenhang mit deiner Bewerbung zugesendet hast, um
deine Eignung für die Stelle (oder ggf. andere offene Positionen in unseren Unternehmen) zu prüfen
und das Bewerbungsverfahren durchzuführen.

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten in diesem Bewerbungsverfahren ist primär § 26 BDSG in der ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung. Danach ist die Verarbeitung der
Daten zulässig, die im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf.
zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann eine Datenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen
von Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Wahrnehmung von berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit.
f) DSGVO erfolgen. Unser Interesse besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

Sollte es zu einer Absage kommen werden deine Daten nach 14 Monaten ab Erteilung der Absage nicht
mehr im EDV-System angezeigt. Die Bewerbungsunterlagen (z.B. Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse,
etc.) werden mit der Erteilung der Absage nach 3 Monaten aus dem EDV-System gelöscht. Für den Fall,
dass du einer weiteren Speicherung deiner personenbezogenen Daten zugestimmt hast, werden wir
deine Daten in unseren Bewerber-Pool übernehmen. Dort werden die Daten nach Ablauf von 12 Monaten gelöscht. Solltest du im Rahmen des Bewerbungsverfahrens den Zuschlag für eine Stelle erhalten
haben, werden die Daten aus dem EDV-System in deine Personalakte überführt.

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?

Wir nutzen für den Bewerbungsprozess einen spezialisierten Software Anbieter. Dieser ist als Dienstleister für uns tätig und kann im Zusammenhang mit der Wartung und Pflege der Systeme ggf. auch
Kenntnis von deinen personenbezogenen Daten erhalten. Wir haben mit diesem Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, der sicherstellt, dass die Datenverarbeitung in zulässiger
Weise erfolgt. Deine uns zur Verfügung gestellten Daten werden vertraulich behandelt. Zugang zu
diesen Daten erhalten lediglich diejenigen Personen, die am Bewerbungsprozess und der Entscheidungsfindung maßgeblich beteiligt sind. Dies sind die Mitarbeiter in der HR Abteilung, die Mitarbeiter, die etwaige Telefoninterviews mit Dir durchführen und Führungskräfte in unseren Clubs und im
Service Center.

Wo werden die Daten verarbeitet?

Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.

Deine Rechte

Du hast das Recht auf Auskunft über die von uns zu deiner Person verarbeiteten personenbezogenen
Daten. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass
wir dann ggf. Nachweise von dir verlangen, die belegen, dass du die Person bist, für die du dich ausgibst. Ferner hast du ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit dir dies gesetzlich zusteht. Ferner hast du ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Unser Datenschutzbeauftragter

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen benannt. Du erreichst diesen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Fitness First Germany GmbH
Hanauer Landstr. 148a
60314 Frankfurt
E-Mail: datenschutz@fitnessfirst.de

Beschwerderecht

Du hast das Recht, dich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

