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Datenschutzinformationen für Bewerber (m/w/d)

Sehr geehrte Bewerber (m/w/d),
mit diesen Datenschutzinformationen möchten wir Sie darüber informieren, wie und zu welchen
Zwecken Ihre personenbezogenen Daten in Bezug auf Ihre Bewerbung verarbeitet werden sowie
welche Rechte und Optionen Sie gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, unter anderem die
Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") und das Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG"), haben.

Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten verantwortlich?
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des
Bewerbungsprozesses ist:
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Tel.: +49 (0)69 380767 – 211
E-Mail: info@hyundai.de

Wenn Sie Fragen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten oder zum Datenschutz im Allgemeinen
haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung unter datenschutz@hyundai.de oder direkt an
unsere externe Datenschutzbeauftragte unter datenschutz-HMD@steep.de.

Für welche Zwecke verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur nach Bedarf im Zusammenhang mit Ihrer
Bewerbung, insbesondere zu folgenden Zwecken:





Bearbeitung Ihrer Bewerbung, einschließlich Überprüfung und Analyse Ihrer
Qualifikationen und Fähigkeiten, Berücksichtigung Ihrer Eignung für die
Stellenangebote, für die Sie sich beworben haben, Kommunikation mit Ihnen,
Durchführung einer Bewertung zur Kostenerstattung und Organisation aller
erforderlichen Reisen;
Organisatorische Zwecke, einschließlich Planung, Kontrolle, Budgetierung,
Benchmarking und Umstrukturierung;
Zwecke der rechtlichen Dokumentation, um die Einhaltung der gesetzlichen
Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten (z. B. Aufzeichnungspflichten)
sicherzustellen;








Organisatorische Compliance, insbesondere Überwachung und Bewertung der
Einhaltung unserer Richtlinien und Standards;
Einhaltung von Vorschriften, Sicherstellung der Einhaltung unserer gesetzlichen und
behördlichen Verpflichtungen und Anforderungen weltweit, einschließlich
Berichterstattung an oder Prüfung durch nationale und internationale Regulierungs-,
Durchsetzungs- oder Austauschstellen, einschließlich Referenzprüfungen,
Hintergrundprüfungen, Prüfungen öffentlicher Register, Konfliktprüfungen und
Kreditprüfungen, Schecks, Strafregisterprüfungen (falls zutreffend) und andere
Sorgfaltspflichten gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften;
Allgemeine Einhaltung, Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen,
wie z. B. Überprüfungs- oder Aufzeichnungspflichten (z. B. gemäß Kartell-, Export-,
Handels- und Embargogesetzen oder zur Verhinderung von Wirtschafts- oder
Geldwäscheverbrechen), einschließlich der Überprüfung Ihres Kontakts oder
Identitätsdaten gegen geltende Sanktionslisten und Kontaktaufnahme mit Ihnen, um
Ihre Identität im Falle einer möglichen Übereinstimmung zu bestätigen oder Ihre
Interaktionen mit Dritten aufzuzeichnen, da dies für kartellrechtliche Zwecke relevant
sein kann;
Streitigkeiten und die Durchsetzung von Ansprüchen, einschließlich der Unterstützung
bei der Bearbeitung und Beilegung von Streitigkeiten, der Einhaltung von
Anordnungen von Gerichten, Behörden oder anderen öffentlichen Stellen, der
Durchsetzung unserer vertraglichen Vereinbarungen und der Begründung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Auf Basis welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten ihre personenbezogenen Daten zu den nachfolgenden Zwecken auf Basis der
folgenden Rechtsgrundlagen:







Nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG, wenn die
Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich ist;
Nach Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO soweit erforderlich zur Erfüllung einer rechtlichen oder
gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen;
Nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, sofern nicht
Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten als betroffene Person überwiegen
oder;
Nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO, wenn Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung in die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht dazu verwenden, um automatisierte
Entscheidungen zu treffen, die Sie betreffen oder andere als die unten beschriebenen Profile erstellen.

Welche personenbezogenen Daten erfassen wir über Sie?

Sofern mit Ihnen nicht anders vereinbart, erheben wir nur personenbezogene Daten, die im
Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung oder für die oben genannten Zwecke benötigt werden. Dies
schließt alle Informationen ein, die Sie uns direkt mit Ihrer Bewerbung zur Verfügung stellen, sowie
alle Informationen, die aus solchen gesammelten Daten abgeleitet oder auf andere Weise im Verlauf
Ihres Bewerbungsprozesses gesammelt oder generiert werden. Dies umfasst normalerweise die
folgenden Datenkategorien:













Persönliche Angaben wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Familienstand,
Notfallkontaktangaben, Aufenthaltsland, Sozialversicherungsnummer, vorheriges oder
gewünschtes Gehalt, Bankverbindung oder steuerliche Angaben;
Fachliche Informationen, wie Ihre beruflichen Kontaktdaten, Ihre aktuellen und vorherigen
Positionen, Ihren Lebenslauf und Angaben zu Ihren Qualifikationen, relevanten Erfahrungen
und Fähigkeiten;
Weitere bewerbungsbezogene Informationen wie Daten zur Kostenerstattung oder
Leistungsbeurteilungen, Referenzen, Kredit- und Hintergrundprüfungen oder Überprüfungen
Ihrer arbeitsorientierten Social-Media-Profile;
Daten in Bezug auf oder generiert aus Compliance-Aktivitäten, einschließlich Daten aus
Referenzprüfungen, Hintergrundprüfungen, Überprüfungen öffentlicher Register,
Konfliktprüfungen, Bonitätsprüfungen, Strafregisterprüfungen (falls zutreffend) und anderen
Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungen oder Meldungen gemäß geltendem Recht und Vorschriften
sowie aus Compliance-Untersuchungen;
Daten in Bezug auf Streitigkeiten und die Durchsetzung von Ansprüchen, einschließlich Daten
in Bezug auf oder aus Verfahren, Streitigkeiten, Verhandlungen, Erklärungen, Schriftsätzen
oder anderen damit zusammenhängenden Mitteilungen oder Aktivitäten;
Andere personenbezogene Daten, die aus den oben genannten Datenverarbeitungszwecken
stammen oder durch diese generiert wurden;
Spezielle Kategorien personenbezogener Daten, sofern diese für die oben genannten Zwecke
erforderlich sind und nur, wenn dies nach geltendem Recht erforderlich oder zulässig ist oder
wenn Sie uns ausdrücklich Ihre Zustimmung erteilt haben. Wir bitten Sie möglicherweise um
Informationen über Ihre Gesundheit und Behinderung (z. B. um die damit verbundenen
gesetzlichen Sicherheits- oder Versicherungsverpflichtungen am Arbeitsplatz einzuhalten)
oder um Daten, die die rassische oder ethnische Herkunft (z. B. aus Gründen der Vielfalt) oder
religiöse Überzeugungen (z. B. aus Gründen der Kirchensteuer) aufzeigen.

Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten?
In der Regel erheben wir Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen, wenn Sie im Verlauf Ihrer
Bewerbung mit uns interagieren, z.B.: Wenn Sie Fragebögen für Bewerber ausfüllen, besuchen Sie
unsere Website und kommunizieren Sie mit uns in Bezug auf Ihre Bewerbung. Darüber hinaus
generieren wir im Verlauf Ihrer Bewerbung personenbezogene Daten über Sie für die oben genannten
Zwecke (z. B. Kostenerstattung, Überprüfung Ihrer arbeitsorientierten Social-Media-Profile und
Leistungsbeurteilungen).

Gegenüber welchen Kategorien von Empfängern können wir Ihre Daten offenlegen?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder verkaufen noch damit handeln. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten nur wie in dieser Datenschutzinformation beschrieben nutzen und in
diesem Rahmen gegebenenfalls an folgende Empfänger weitergeben:











an Auftragsverarbeiter, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag und auf unsere
Weisung hin verarbeiten (z. B. Anbieter von verwendeter Software);
an Dritte, die Ihre personenbezogenen Daten in ihrem eigenen Namen, aber in Verbindung mit
einer Dienstleistung für uns oder für Sie verarbeiten, welche wir beauftragt haben (Anbieter
von Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Beratungsagenturen oder Dritte, von denen wir eine
Referenz erbitten);
Dienstleister (so genannte Datenverarbeiter, z. B. Dienstleister für unsere IT-Infrastruktur),
die von uns beauftragt werden, personenbezogene Daten in unserem Auftrag und nur in
Übereinstimmung mit unseren Anweisungen zu verarbeiten. HMD behält die Kontrolle über
Ihre persönlichen Daten und bleibt in vollem Umfang für Ihre persönlichen Daten
verantwortlich. HMD stellt sicher, dass bei der Beauftragung solcher Dienstanbieter die nach
geltendem Recht erforderlichen angemessenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden,
um die Integrität und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
an Dritte, mit denen wir in vertraglichen Verbindungen zur Durchführung unserer
Unternehmenstätigkeiten stehen (z. B. andere Unternehmen innerhalb der Hyundai Motor
Group);
Öffentliche oder staatliche Stellen wie Regulierungs- oder Vollzugsbehörden, Rechtsanwälte
oder Gerichte, wenn wir nach geltendem Recht oder auf deren Verlangen dazu verpflichtet
sind. Darüber hinaus, wenn es gesetzlich zulässig und notwendig ist, um einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Ansonsten werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann offenlegen, wenn Sie uns Ihre
Zustimmung erteilen, wenn wir durch geltende Gesetze oder Vorschriften oder auf gerichtliche
oder behördliche Aufforderung dazu verpflichtet sind oder wenn wir betrügerische oder
kriminelle Aktivitäten vermuten.

Wo werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?
Aufgrund des globalen Charakters unserer Unternehmenstätigkeit können wir personenbezogene
Daten in bestimmten Fällen an Mitarbeiter und Abteilungen innerhalb der Hyundai Motor Group
übermitteln, um die oben beschriebenen Zwecke zu erfüllen.
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit können wir Ihre personenbezogenen Daten auch an unseren
globalen Hauptsitz in der Republik Korea und damit außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(„Drittland“) übertragen. Dort gelten nicht die gleichen Gesetze zur Datensicherheit und demnach ein
geringeres Schutzniveau. Eine solche Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur, wenn
wir die Entscheidung treffen, mit Ihnen einen Arbeitsvertrag abzuschließen.

Dabei werden wir die geltenden Datenschutzanforderungen einhalten und angemessene
Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Integrität Ihrer personenbezogenen Daten
vereinbaren, indem wir die hier verfügbaren EU-Standardvertragsklauseln abschließen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
Sie können uns jederzeit über die oben angegebenen Kontaktdaten kontaktieren, wenn Sie weitere
Informationen zu solchen Schutzmaßnahmen wünschen.

Ihre Rechte in Bezug auf die von uns gesammelten personenbezogenen Daten
Als betroffene Person von der beschriebenen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können
Sie uns gegenüber unter bestimmten Voraussetzungen verschiedene Rechte geltend machen. Wenn
Sie wünschen, betrifft dies die folgenden Rechte:













Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden.
Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener
Daten von Ihnen zu verlangen.
Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, dass Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern keiner der Ausschlussgründe nach Art. 17 Abs. 1 lit. a) – f) DS-GVO
vorliegt.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) – d) DS-GVO geregelten
Voraussetzungen gegeben ist.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, dass Ihre personenbezogenen Daten
an einen Dritten übermittelt werden, sofern einer der in Art. 20 Abs. 1 lit. a) oder b) DS-GVO
genannten Gründe vorliegt.
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Sie haben das Recht, jederzeit gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f)
erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, jederzeit die von Ihnen erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen, sofern die Datenverarbeitung
auf Ihrer Einwilligungserklärung beruht.

Wenn Sie Bedenken haben, wie Ihre personenbezogenen Daten von uns behandelt werden, oder eine
Beschwerde einreichen möchten, können Sie sich an uns wenden, um die Angelegenheit untersuchen
zu lassen. Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind oder glauben, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht gesetzeskonform verarbeiten, können Sie sich bei der zuständigen
Datenschutzbehörde beschweren.

Müssen Sie personenbezogene Daten angeben?
Grundsätzlich ist es freiwillig, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. In Fällen,
in denen die personenbezogenen Daten nicht angegeben werden, können wir Ihre Bewerbung
jedoch möglicherweise nicht richtig beurteilen.

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie dies zur Erfüllung des
Zwecks, zu dem diese erhoben wurden, oder zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder interner
Richtlinien erforderlich ist.

Wie werden diese Datenschutzinformationen aktualisiert oder geändert?
Wir können Teile dieser Datenschutzinformationen ändern oder aktualisieren, um die Einhaltung
geltender Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten oder wenn wir unsere internen Verfahren
aktualisieren. In diesen Fällen werden wir diese Datenschutzinformationen aktualisieren und intern
formlos veröffentlichen. Sie werden in der Regel nicht persönlich über eine solche Änderung
informiert. Stellen Sie daher sicher, dass Sie diese Datenschutzinformationen eigenständig regelmäßig
überprüfen, damit Sie über alle Änderungen oder Aktualisierungen informiert sind.

