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EINSTELLUNG Datenschutzhinweis
1. VORWORT
1.1

Synlab Limited und alle Unternehmens des Konzerns (Synlab) verpflichten sich zum Schutz der Daten aller
Personen, die sich bei Synlab um eine Stelle oder eine sonstige Tätigkeit bewerben (Bewerber).

1.2

In den nachstehenden Informationen werden Fragen bezüglich Erhebung, Analyse, Weitergabe und
sonstiger Nutzung der personenbezogenen Daten der Bewerber durch Synlab behandelt. Wenn Sie eine
Stelle oder eine sonstige Tätigkeit bei Synlab antreten, erheben wir natürlich mehr Daten über Sie und nutzen
diese anders - dies wird Ihnen im Rahmen des Einarbeitungsprozesses erläutert.

2. DIE VON UNS ÜBER DIE BEWERBER ERHOBENEN DATEN
2.1

Synlab erhebt im Laufe des Einstellungsverfahrens Daten über die Bewerber. Einige dieser Daten werden
direkt von Ihnen erhoben (zum Beispiel über Formulare, um deren Ausfüllen gebeten wird oder über
Gespräche und das Absolvieren von Tests). Andere Daten werden uns von Dritten zur Verfügung gestellt
(zum Beispiel von Personalagenturen, Referenzgebern und Bildungseinrichtungen).

2.2

Folgende Daten werden über die Bewerber erhoben:

2.3

2.4

2.2.1

Basisdaten über Sie selbst, wie zum Beispiel Name, Kontaktangaben und Geschlecht sowie Daten
zur Überprüfung Ihrer Identität;

2.2.2

Daten zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrer Ausbildung, die Funktion oder Funktionen, für die
Sie sich bewerben oder die in Betracht gezogen werden sowie Ihre persönlichen Interessen,
Attribute und Karriereziele und -pläne;

2.2.3

sonstige Daten über Sie selbst, die Sie in Ihrem Lebenslauf oder vergleichbaren Unterlagen zur
Verfügung stellen.

Wozu wir die Daten über die Bewerber benutzen
2.3.1

Wir benutzen die Daten über die Bewerber zur Abwicklung des Einstellungsverfahrens und zur
Beurteilung Ihrer Einstellung für eine Stelle oder eine sonstige Tätigkeit, zur Überwachung und
Verbesserung unseres Einstellungsverfahrens, zu damit verbundenen Zwecken wie der Kontrolle
der Chancengleichheit und der Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen sowie zu Zwecken
bezüglich rechtlicher Ansprüche, die von oder gegenüber uns geltend gemacht werden.

2.3.2

Wir sind berechtigt, die Daten über die Bewerber (und frühere Bewerber) wie in diesem
Datenschutzhinweis beschrieben zu benutzen, weiterzugeben und auf sonstige Weise zu
verarbeiten, da dies zu den in Paragraph dargelegten Zwecken erforderlich ist .

Weitergabe der Daten über die Bewerber
2.4.1

Synlab kann die Daten über die Bewerber, wenn dies zu den in Paragraph dargelegten
verschiedenen Zwecken vernünftigerweise erforderlich ist, weitergeben an:

(a)

Personalagenturen, die bezüglich Ihrer möglichen Einstellung mit uns zusammenarbeiten;

(b)

andere Dienstleistungsunternehmen, die im Rahmen der Unterstützung unserer Geschäfte
und Vorgänge Daten über die Bewerber für uns verarbeiten;

(c)

andere Unternehmen des Synlab Konzerns;

©SYNLAB International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1

2.4.2

2.5

(d)

Dritte, an die Synlab die Daten laut Gesetz oder per gesetzlicher Bestimmung weitergeben
muss (einschließlich Gegenparteien bei Rechtsstreitigkeiten); und

(e)

die zuständigen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.

Wenn Sie uns die Namen potentieller Referenzgeber mitteilen, können wir diese über den Umstand,
dass Sie sich für eine Stelle bei uns bewerben, in Kenntnis setzen und um die Ausstellung von
Referenzen bitten.

Internationale Datenübertragungen und damit verbundene Schutzmaßnahmen
Die Weitergabe der in Paragraph beschriebenen Daten über die Bewerber kann internationale
Datenübertragungen erforderlich machen, was auch Datenübertragungen in Länder außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) einschließt, in denen die Datenschutzgesetze weniger streng sind
als im EWR. In diesen Fällen implementieren wir bei der Übertragung von Daten über die Bewerber an
andere Unternehmen des Synlab Konzerns oder Dritte, die Dienstleistungen für uns erbringen,
Vereinbarungen und Mechanismen zum Schutz Ihrer Daten (einschließlich gegebenenfalls Vereinbarungen
in einer von der Europäischen Kommission für diesen Zweck zugelassenen Form).

2.6

2.7

2.8

Aufbewahrung und Löschung der Daten über die Bewerber
2.6.1

Die Daten über Sie werden im Allgemeinen während des gesamten Einstellungsverfahrens
aufbewahrt. Manche Daten werden nach Abschluss des Einstellungsverfahrens weiter aufbewahrt,
entweder weil Sie bei uns beschäftigt oder auf eine andere Weise für uns tätig werden oder weil Ihre
Bewerbung zurückgezogen oder ergebnislos abgeschlossen wurde, da wir die Daten für den Fall,
dass Sie sich erneut um eine Beschäftigung bei uns bewerben oder ein Streitfall in Bezug auf die
Einstellung mit uns entsteht, aufbewahren. Normalerweise löschen wir diese Daten (spätestens) 1
Jahr nach Abschluss des Einstellungsverfahrens; bewerben Sie sich allerdings erneut oder entsteht
ein Streitfall, können wir sie jedoch auch länger aufbewahren.

2.6.2

Grundsätzlich bewahren wir Daten über die Bewerber aufgrund der Zielsetzungen für ihre
Aufbewahrung nicht länger als 1 Jahr auf (ausgenommen in anonymisierter/statistischer Form).

Datenschutzrechte und Fragen
2.7.1

Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben die Bewerber einen gesetzlichen Anspruch auf die
Aushändigung von Kopien der persönlichen Daten, welche wir über sie besitzen und können die
Korrektur fehlerhafter Angaben verlangen.

2.7.2

Unter gewissen Umständen können Sie von uns verlangen, Ihre persönlichen Daten zu löschen
(oder sie nicht mehr aktiv zu nutzen).

2.7.3

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben, Einsicht in die Kopien einer der in Paragraph 2.5 erwähnten
Vereinbarungen erhalten wollen oder sonstige Fragen über unsere Verarbeitung der Daten über die
Bewerber oder damit verbundene Regelwerke haben, treten Sie bitte auf <recrutement@synlab.be>
mit uns in Verbindung.

2.7.4

Darüber haben Sie jederzeit das Recht, bei den zuständigen Aufsichtsbehörden eine Beschwerde
über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzureichen; die Kontaktangaben der
jeweiligen Behörden in den verschiedenen EU-Ländern sind auf diesem Link verfügbar:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm (wird von Zeit zu Zeit aktualisiert).

Überprüfung des Dokuments
2.8.1

Dieser Datenschutzhinweis wurde zuletzt am 24. Mai 2019 aktualisiert und wird jedes Jahr
überarbeitet.
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