Datenschutzerklärung

Einleitung
Ihre Privatsphäre als unser Bewerber ist für CAE von großer Bedeutung. Diese Datenschutzerklärung
erläutert, welche Informationen wir von Ihnen erhalten, wie sie genutzt werden und wie sie von CAE
geschützt werden. Diese Datenschutzerklärung und die darin dargestellten Verfahren entsprechen der EUDatenschutzverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 (DSGVO) und den einschlägigen nationalen
Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung der DSGVO (im folgenden Zusammen
„Datenschutzgesetze“).
Personenbezogene Daten
CAE erhebt und verwendet bestimmte personenbezogene Daten, die wir entweder direkt von Ihnen oder
indirekt über z.B. über die Bundesagentur für Arbeit erhalten. Typischerweise handelt es sich bei den
personenbezogenen Daten, die CAE von Ihnen verarbeitet, um Name, Adresse/Kontaktdaten
(einschließlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Bankdaten, Familienstatus, Staatsangehörigkeit,
Geburtsdatum/-datum, Ausweis- bzw. Passdetails, Gesundheitsinformationen, Fotos sowie Informationen
für eine etwaige Vorabbewertung für eine Sicherheitsüberprüfung. Einige dieser Daten sind als besondere
Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Gesundheitsinformationen) im Sinne der Datenschutzgesetze
eingestuft.
CAE verarbeitet zudem Videodaten und Zugangsdaten, da CAE Liegenschaften in der Regel mit
Videoüberwachungssystemen sowie mit einem Zugangsregistrierungs- und Sicherheitssystem
ausgestattet sind.
Verarbeitung und Verwendungszwecke
CAE nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten, um den Bewerbungsprozess
ordnungsgemäß durchzuführen. CAE erhebt, nutzt, verwaltet, speichert und überträgt („verarbeitet“) hierzu
personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:
- Prüfung und Bewertung Ihrer Bewerbungsunterlagen
- Kommunikation mit Ihnen während des Bewerbungsprozesses
- gegebenenfalls Reiseplanung und Hotelübernachtung
- Durchführung von Telefoninterviews und/oder persönlichen Interviews
- Einstellungsentscheidungen.
Videoaufzeichnungen werden gemacht, um das Hausrecht über die Liegenschaften auszuüben, unseren
Geheimhaltungsobliegenheiten gemäß Geheimschutz nachzukommen und illegales Verhalten bzw. illegale
Handlungen aufzuzeichnen und Straftaten vorzubeugen. Zutrittsdaten werden zum Zwecke des
Besuchermanagements bzw. der Zutrittskontrolle verarbeitet.
CAE verarbeitet Daten auch, um die geltenden Gesetze einzuhalten, wie z. B. das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz, und im Allgemeinen für alle anderen Zwecke, die notwendig sind oder im
Zusammenhang mit der Beziehung zwischen CAE und Ihnen stehen.
Die vorstehenden Sachverhalte sind zusammenfassend als "Zwecke" bezeichnet.
All dies wird als notwendig erachtet, um die berechtigten Interessen der CAE in Übereinstimmung mit den
geltenden Rechtsvorschriften zu wahren und dabei Ihre Interessen gebührend zu berücksichtigen.
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CAE verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen und weiteren Richtlinien oder Verordnungen. CAE behält sich das Recht vor, diese
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu aktualisieren und zu ändern, soweit dies im Zusammenhang mit
unseren berechtigten Geschäftsinteressen erforderlich ist z. B. bei Änderungen in den
Datenschutzgesetzen.
Weitergabe personenbezogener Daten
CAE kann personenbezogene Daten offenlegen, um rechtlichen Anforderungen (z. B. im Zusammenhang
mit Audits, Untersuchungen durch oder Konsultationen mit den zuständigen Behörden und
Sozialversicherungsträgern) zu entsprechen, auf Forderungen zu reagieren oder die Interessen von
Personen zu schützen. Die Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen.
CAE kann Ihre personenbezogenen Daten an verbundene Unternehmen (z. B. Konzerngesellschaften),
Geschäfts- und Joint-Venture-Partner sowie an Subunternehmer im In- und Ausland weitergeben. Wir
geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn sichergestellt ist, dass für das Empfängerland
eine Angemessenheitsfeststellung für das Datenschutzniveau gilt, und/oder wenn wir einen Vertrag über
die Verarbeitung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen
unterzeichnet haben. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von CAE.
Schutz personenbezogener Daten
CAE betrachtet Ihre persönlichen Daten als ein Gut, das geschützt werden muss. Wir verpflichten uns, Ihre
personenbezogenen Daten sicher und nur befugten Personen zugänglich zu machen und nur im Rahmen
dieser Datenschutzerklärung sowie nach Durchführung entsprechender technischer und organisatorischer
Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu übermitteln. Dennoch gibt es Dritte, die
unrechtmäßig versuchen könnten, auf Systeme zuzugreifen oder Übermittlungen oder Mitteilungen mit
personenbezogenen Daten abzufangen. CAE unternimmt stets angemessene Anstrengungen im Einklang
mit den Industriestandards, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, kann aber nicht garantieren,
dass solche rechtswidrigen Handlungen nicht eintreten. CAE verfügt über einen angemessenen
Datensicherheitsplan für Datenschutzverletzungen und -maßnahmen.
Rechte des Betroffenen
Sie als natürliche Person (Betroffener), dessen personenbezogene Daten CAE zu den oben genannten
Zwecken verarbeitet, haben das Recht, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten, eine
Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten und die Aktualisierung oder Berichtigung bei CAE
anzufordern. Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten durch CAE auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung erfolgt, haben Sie das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. Ein Widerruf wird CAE jedoch
nicht daran hindern, personenbezogene Daten weiter zu verarbeiten, wenn die Grundlage hierfür nicht auf
Ihrer Einwilligung beruht, sondern für einen der genannten Zwecke erforderlich ist. Sie haben auch das
Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch CAE zu widersprechen, die Verarbeitung
einzuschränken oder die Löschung zu verlangen soweit hierfür eine Grundlage gem. der
Datenschutzgesetze besteht. CAE wird auf alle Anfragen dieser Art in Übereinstimmung mit den
Datenschutzgesetzen reagieren.
Sie haben das Recht, bei der für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Behörde Beschwerde
einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
CAE nicht den Vorschriften entspricht oder wenn CAE Ihre Anfragen nicht rechtzeitig und/oder nicht
angemessen oder überhaupt nicht beantwortet.
CAE wird Ihre personenbezogenen Daten nur für die erforderliche Dauer und in einer Weise speichern, die
von den Datenschutzgesetzen oder anderen anwendbaren Gesetzen zugelassen ist.
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Kontaktdaten und weitere Informationen
Verantwortlich im Sinne des Datenschutzes ist:
CAE Elektronik GmbH
Steinfurt 11
52222 Stolberg
Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder generell der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch CAE haben oder wenn Sie Anfragen haben oder Auskünfte wünschen,
können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der CAE wenden:
Michael Paffen
Datenschutzbeauftragter
Tel: +49 2402106690
Email: dsb@cae.de
Einwilligung
Die Datenschutzgesetze verpflichten CAE, u.U. Ihre Einwilligung einzuholen, wenn bestimmte Elemente
der von CAE verarbeiteten personenbezogenen Daten als besondere Kategorien personenbezogener
Daten gelten. In solchen Fällen wird CAE eine gesonderte Einwilligungserklärung einholen oder
ersatzweise entsprechende Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat vereinbaren.
Sofern Sie Ihre personenbezogenen Daten an CAE übermitteln (unabhängig von der Art und Weise oder
Form), erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Datenschutzerklärung und mit der Verarbeitung
gemäß den Datenschutzgesetzen einverstanden.
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