Datenschutzhinweise
Um unsere Informationspflichten nach den Art. 12 ff. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu
erfüllen, stellen wir Ihnen nachfolgend gerne unsere Informationen zum Datenschutz dar:

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrecht ist die
Grenzgänger Informations GmbH, Niemensstr. 9, 79098 Freiburg
Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten
Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in unserem Impressum unserer Internetseite:
https://stellenportal-schweiz.de/impressum

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken?
Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Stellensuche in der Schweiz
zugesendet haben. Diese leiten wir an Schweizer Personalvermittler weiter, damit diese eine geeignete
Arbeitsstelle in der Schweiz für Sie finden können.

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6, DSGVO, Abs. 1, lit.a).
Danach ist die Verarbeitung der Daten zulässig, da die betroffene Person ihre Einwilligung zu der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke
gegeben hat.

Wie lange werden die Daten gespeichert?
Die Daten werden bis auf Widerruf durch den Bewerber im Stellenportal gespeichert.

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?
Die Daten werden an Schweizer Personalvermittler weitergeleitet, damit diese die Möglichkeit haben,
eine geeignete Arbeitsstelle für die Arbeitssuchenden zu finden. Wir nutzen für den Prozess der
Stellensuche ein Internetstellenportal.

Wo werden die Daten verarbeitet?
Die Daten werden in Rechenzentren in der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.

Ihre Rechte als „Betroffene“
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen
Daten. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir
dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich
ausgeben. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

