EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserer Firma haben und diese Webseite besuchen. Es ist für
uns selbstverständlich, verantwortungsvoll mit Ihren persönlichen Daten umzugehen und sämtliche
Datenschutzbestimmungen bei der Verwendung Ihrer Daten zu beachten.
Die auf diesem Bewerberportal von Ihnen mitgeteilten Daten werden auf einem zur Verfügung
gestellten Server zum Zwecke der Personalvermittlung mit einem interessierten Unternehmen oder
zur Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses mit der AGENZA Personal GmbH, Grafenhof 5, 44137
Dortmund zwischengespeichert und nach der unverzüglichen Weiterleitung an die AGENZA Personal
GmbH gelöscht.
Mit dem Ziel, ein Arbeitsverhältnis mit AGENZA Personal GmbH oder im Zuge der
Personalvermittlung mit einem interessierten Unternehmen zu begründen und als Voraussetzung
hierfür eine passende Tätigkeit für Sie zu finden, wird die AGENZA Personal GmbH Ihren
anonymisierten Lebenslauf interessierten Unternehmen zur Verfügung stellen.
Ihre persönlichen Daten und Informationen werden von der AGENZA Personal GmbH unter
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen absolut vertraulich behandelt und nur
zweckentsprechend genutzt. Darüber hinaus erfolgt eine Weitergabe nur im Fall einer gesetzlichen
Verpflichtung.
Die AGENZA Personal GmbH hat technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die
sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz beachtet werden.
Alle Mitarbeiter/innen, die an der Datenverarbeitung beteiligt sind, sind entsprechend dem
Bundesdatenschutzgesetz zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.
Ihre persönlichen Daten und Informationen werden nach Erteilung einer Absage und Ablauf der
erforderlichen Aufbewahrungsfristen bei der AGENZA Personal GmbH unverzüglich gelöscht.
Mit der Verwendung und Nutzung meiner persönlichen Daten und Informationen in obigem Sinne
bin ich ausdrücklich einverstanden.
Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit widerrufen kann. In diesem Fall genügt eine
entsprechende Mail an folgende Adresse: info@agenza-personal.de
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung.
Ebenso haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu
weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit formlos unter den im
Impressum angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.

