ZUSTIMMUNG ZUR PERSÖNLICHEN DATENVERARBEITUNG
im Sinne von Art. 6 Abs. 1, Abs. a) und Art. 7 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie
95/46 / EG (Allgemeine Datenschutzverordnung)
Hiermit erteile ich den Betreiber IT - Impulse GmbH, Letná - Str. 42, 040 01 Košice (im
Folgenden nur als "Betreiber" bezeichnet) die Zustimmung, meine personenbezogenen Daten
zu verarbeiten, um eine Datenbank mit Arbeitssuchenden führen zu können, die freiwillig und
ohne Ausschreibungsverfahren ihre Bewerbungen an den Betreiber gesendet haben, und
zwar in folgendem Umfang:
- Name, Nachname, Mädchenname, Titel,
- Bildung,
- Berufserfahrung,
- Beschäftigung, Beruf, Position,
- Vorgeschichte früherer Beschäftigungsverhältnisse,
- Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsbezirk,
- ständiger Wohnsitz, vorübergehender Wohnsitz, vorheriger Wohnsitz,
- Familienstand,
- Telefonkontakt,
- Personalausweis-nummer bzw. Reisedokument,
- andere Identifikationsdaten,
- Auszug aus dem Strafregister,
- Bildungsnachweis,
- andere Lebenslaufdaten.
Diese Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein frei gegebener,
spezifischer, informierter und eindeutiger Ausdruck meines Willens, den ich für einen
Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum der Übermittlung des Arbeitsantrags erteile.
Nach dieser Zeit werden Ihre persönlichen Daten mechanisch zerstört (vernichtet) und in
keiner Datenbank weiterverarbeitet.
Durch die Erteilung meiner Zustimmung werde ich auch über Folgendes informiert:
- Meine persönlichen Daten werden den anderen Empfängern nicht zur Verfügung gestellt.
- Meine personenbezogenen Daten, deren Offenlegung freiwillig ist, werden während der
Gültigkeitsdauer der Einwilligung gespeichert und nur für den Zweck verarbeitet, für den sie
erhalten wurden.
- Als betroffene Person habe ich das Recht, vom Betreiber den Zugriff auf meine mich
betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, weiterhin kann ich auch das Recht auf
ihre Berichtigung oder Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf
Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auch das Recht auf Datenübertragung anwenden.

- In berechtigtem Fall habe ich als betroffene Person das Recht, eine Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde einzureichen, die das Amt für den Schutz personenbezogener Daten der
Slowakischen Republik ist.
- Ich erkenne an, dass es keine grenzüberschreitende Übermittlung meiner persönlichen
Daten in ein Drittland gibt.
- Ich erkenne an, dass es eine automatisierte Entscheidung gibt, einschließlich Profilerstellung.
Als betroffene Person kann ich mein Recht, meine Einwilligung jederzeit noch vor Ablauf des
Zeitraums, für den sie erteilt wurde, auf folgende Weise widerrufen:
(a) per E-Mail an lenka.pohlova@it-impulse.sk,
(b) telefonisch +421 (0) 552 400 013 oder
(c) durch Senden einer schriftlichen Anfrage an die Adresse des Betreibers mit der Angabe
"DSGVO - Widerruf der Einwilligung" auf dem Umschlag.
Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die sich aus
der Einwilligung vor ihrem Widerruf ergibt.
Wenn Sie Fragen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, einschließlich der Ausübung Ihrer
Rechte gemäß der Verordnung und dem Datenschutzgesetz, haben, wenden Sie sich bitte an
uns oder unsere verantwortliche Person (falls angegeben).
E-Mail-Adresse: lenka.pohlova@it-impulse.sk

