Datenschutzerklärung
Talentory AG (www.talentory.com) (ͣTalentory͞) ist eine Online-Recruitingplattform, die
Personalvermittler und Arbeitgeber miteinander in Kontakt bringt und so die
Personalbeschaffung erleichtert. Talentory verpflichtet sich zum Schutz der Daten der TalentoryNutzer sowie aller am Personalbeschaffungsprozess beteiligten Personen über
Drittunternehmen oder Agenturen; besonders aber der Bewerber, die sich über die auf der
Talentory-Plattform agierenden Personalbeschaffungsagenturen bewerben.

Warum wir Ihre Daten verarbeiten
Talentory verarbeitet die Daten von Bewerbern auf der gesetzlichen Grundlage der Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen mit ihren Nutzern. Insbesondere verarbeitet Talentory die für den
Recruitment-Prozess erforderlichen Daten des Bewerbers, um die aktuellen oder zukünftigen
vertraglichen Verpflichtungen zwischen Talentory, Personalvermittlung(en) und
Arbeitgeberunternehmen zu erfüllen.

Wir verarbeiten folgende Informationen
Wir verarbeiten die von der Personalvermittlung für Sie übermittelten Informationen für die
Bewerbung; dies kann folgende Angaben enthalten:
!
!
!
!
!
!

Name, Adresse und Kontaktdaten, einschließlich E-Mail-Adresse und Telefonnummer;
Beschreibung Ihrer Fähigkeiten, Qualifikationen, relevanter Berufserfahrung sowie Ihres
beruflichen Werdegangs;
Informationen über Ihre aktuelle und gewünschte Höhe der Vergütung;
Informationen über den Status Ihrer Arbeitserlaubnis für das Land, in dem sich die Stelle
befindet (falls erforderlich);
relevante Zusatzdokumente wie Diplome, Zeugnisse, Referenzschreiben usw.;
Verweise auf externe Quellen, wie z.B. professionelle Social-Network-Profile, relevante
Web-Ressourcen etc.

Für den Fall, dass Sie uns kontaktieren, speichern wir Ihre Korrespondenz mit uns.

Wer hat Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten?
Die von der Personalvermittlung über Talentory übermittelten Informationen werden nur an die
Nutzer der Plattform weitergegeben, die direkt am Personalbeschaffungsprozess teilnehmen.
Dies sind:
!
!
!

Nutzer bei der Personalvermittlung, die in Ihrem Namen eine Bewerbung einreichen.
Mitarbeiter der Personalabteilung des Arbeitgebers oder andere Mitarbeiter, die
berechtigt sind, auf die über eine Personalvermittlung eingereichten Bewerbungen auf
die Stelle(n) zuzugreifen, auf die Sie sich über die Personalvermittlung bewerben.
Talentory-Mitarbeiter greifen auf Ihre Daten zu, wenn das notwendig ist, um den
laufenden Bewerbungsprozess zu unterstützen.

Talentory teilt keine Bewerberdaten mit sonstigen Nutzern der Plattform oder mit Dritten, die
nicht unmittelbar an diesem Bewerbungsprozess beteiligt sind.

Datensicherheit
Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten sicher
gespeichert werden und nur denjenigen zugänglich sind, die dazu berechtigt sind. Wir haben
strenge Verfahren eingeführt, um unbefugten Zugriff zu verhindern, und ergreifen bei Verdacht
auf eine Verletzung der Datensicherheit sofort die erforderlichen Maßnahmen. Darüber hinaus
führen wir regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen der Plattform durch.

Richtlinie zur Datenspeicherung
Talentory speichert personenbezogene Daten während und nach dem Rekrutierungsprozess so
lange, wie es zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist und in
Übereinstimmung mit der Einwilligung des Betroffenen. Talentory hat eine
Datenhaltungsrichtlinie implementiert und führt Datenpflegeprozesse durch, um die Daten zu
bereinigen, die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr benötigt werden.
Die Bewerberdaten werden 12 Monate nach Abschluss des spezifischen Bewerbungsprozesses
aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist oder, wenn der Bewerber seine Zustimmung zurückzieht,
früher, werden die Daten des Bewerbers gelöscht, es sei denn, die vertraglichen Verpflichtungen
von Talentory oder das Gesetz verlangen eine längere Aufbewahrungsfrist.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht:
!

!
!

!

Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten.
Insbesondere können sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen ihre
Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen
zu deren Einzelheiten verlangen;
die Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger, von uns gespeicherter
personenbezogener Daten zu verlangen;
die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, es
sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Abwehr
von Rechtsansprüchen erforderlich;
die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, es
sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Abwehr
von Rechtsansprüchen erforderlich;
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!

!

die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist,
Sie sich aber weigern, sie zu löschen, und wir die Daten nicht mehr benötigen, sondern
wenn Sie sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in strukturierter,
aktueller und maschinenlesbarer Form zu erhalten oder deren Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen, wenn unsere Verarbeitung auf Ihrer
Einwilligung oder einer vertraglichen Verpflichtung beruht;

Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn unsere Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung
beruht. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte,
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Schweiz können Sie sich an den
Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (www.edoeb.admin.ch) und in
der EU an jede für Ihre Anliegen zuständige Aufsichtsbehörde der Mitgliedstaaten wenden.
Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an den
Datenschutzbeauftragten von Talentory unter privacy@talentory.com. Weitere Informationen
zum Datenschutz bei Talentory finden Sie in der Talentory-Datenschutzrichtlinie, die Sie hier
finden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen dieser Datenschutzerklärung
gelesen, verstanden und akzeptiert haben und dass Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch
Talentory zustimmen.

Ort, Datum: __________________________________

Name, Vorname: ______________________________

Unterschrift: __________________________________
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