Datenschutzhinweise
Die Grundsätze einer fairen und transparenten Datenverarbeitung machen es erforderlich, dass die betroffene
Person über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke unterrichtet wird.
Wir möchten Ihnen daher alle Informationen zur Verfügung stellen, die unter Berücksichtigung der besonderen
Umstände und Rahmenbedingungen unter denen wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, notwendig
sind, um eine faire und transparente Datenverarbeitung zu gewährleisten.
Wir, die RF360 Europe GmbH, Anzinger Straße 13, 81671 München, erheben, verarbeiten oder nutzen Ihre
personenbezogenen Daten, im Rahmen unseres Einstellungsprozesses und gegebenenfalls für ein daraus
resultierendes Beschäftigungsverhältnis.
Die Erlaubnisgrundlage für uns, Ihre Daten verarbeiten zu dürfen, ergibt sich aus dem § 26, Abs. 1 DSAnpUG-EU
(BDSG-neu). Die Verarbeitung ist rechtmäßig, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung
oder Beendigung erforderlich ist.
Im Rahmen des Einstellungsprozesses werden Ihre Daten nur innerhalb der RF360 Europe GmbH, an die im
Bewerberprozess beteiligten Stellen weitergeleitet. Einzelfallabhängig können Ihre Daten des Weiteren an am
Einstellungsprozess beteiligte Stellen im Qualcomm Konzern oder externe Stellen wie Personalberatungen
weitergeleitet werden.
Nach Ablauf der vom Gesetzgeber oder Aufsichtsbehörden erlassenen Aufbewahrungspflichten und –fristen
werden Ihre Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn
sie für die Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind. Im Zusammenhang mit dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bewahren wir personenbezogenen Bewerberdaten für sechs Monate auf.
Haben Sie weitere Fragen, die den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten betreffen, können Sie sich an
den Datenschutzbeauftragten der RF360 Europe GmbH wenden.
Diesen erreichen Sie unter:
RF360 Europe GmbH
Datenschutzbeauftragter
Anzinger Straße 13
81671 München
datenschutz@rf360jv.com
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie ein Recht haben, über die zu Ihrer Personen gespeicherten Daten Auskunft
zu verlangen. Sollten diese Daten falsch sein oder Ihrer Meinung nach nicht mehr benötigt werden, weil die
Zweckbestimmung entfallen ist, haben Sie das Recht, Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
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Data Privacy Notices
The principles of fair and transparent data processing require that any affected person be made aware about
the existence of a data processing event and its purpose.
Therefore, we would like to provide you with all information - pertinent to the specific circumstances and
conditions under which we process your personal data - which is necessary to ensure fair and transparent data
processing
We, RF360 Europe GmbH, Anzinger Str. 13, 81671 Munich, collect, process or use your personal data as part of
our recruitment process and for a potentially resulting employment relationship. Our legal permission to
process your data is based on §26 paragraph 1 DSAnpUG-EU (BDSG-new): data processing is legitimate for
employment-related purposes if necessary for hiring decisions or, after hiring, for carrying out or terminating
employment.
As part of our recruitment process your data will only be transferred with RF360 Europe GmbH to functions
which are involved in the recruitment process. Depending on the specific situation your data may also be
transferred to functions within the Qualcomm group or external functions like recruitment consultancies
which are part of the recruitment process.
Your data will be deleted when storage obligations and deadlines have been fulfilled or passed as defined by
legislation or regulatory authorities. Insofar as data is not affected by such, they will be deleted as soon as they
are not necessary anymore for fulfillment of their purpose. In connection with the General Equal Treatment Act
(AGG) we store personal candidate data for six months.
Should you have any more questions regarding the treatment of your personal data, please reach out to the
Data Privacy Officer at RF360 Europe GmbH.
Contact Details:
RF360 Europe GmbH
Datenschutzbeauftragter
Anzinger Straße 13
81671 München
datenschutz@rf360jv.com
We would like to make you aware that you have the right to ask for information about your stored personal
data. Should such data be incorrect or in your opinion its storage not be necessary anymore because their
storage purpose has become redundant, you have the right to request a correction or deletion or restriction of
processing. Furthermore, you have the right to complain to the competent regulatory authority:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
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