GDPR Datenschutzerklärung

Über uns
IMS International Management Services SAS hat ihren Sitz in 18, rue de la Barre, 95880
Enghien-les-Bains und ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Pontoise unter der
SIREN-Nummer 439 739 947 eingetragen. Unser gesetzlicher Vertreter ist Herr Jan Ph.
Caulier.
IMS ist auf die internationale Rekrutierung, insbesondere auf dem deutsch-französischen
Markt, spezialisiert und bietet auch einen Headhunting-Service an.
Wir arbeiten ausschließlich auf Mandatsbasis für eindeutig definierte Aufgaben, für die ein
Dienstleistungsvertrag für einen Rekrutierungsauftrag abgeschlossen wurde.

Datenschutzerklärung
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit ist es natürlich unsere Aufgabe, Ihre persönlichen
Daten zu erfassen. Wir sind für die Verarbeitung Ihrer Daten in Übereinstimmung mit den
Datenschutzgesetzen verantwortlich und setzen uns für den Schutz Ihrer Privatsphäre ein.

Kandidaten/innen: Welche Informationen sammeln wir, wofür verwenden wir sie und
wie verarbeiten wir sie?
Wenn Sie sich bei uns bewerben, indem Sie uns Ihren Lebenslauf auf einem geeigneten
Wege zukommen lassen(z.B. per E-Mail, über unsere Website, durch die Beantwortung
einer Anzeige, durch die Zusendung einer Initiativbewerbung, über Netzwerke, soziale
Medien, per Telefon, Brief usw.) oder nach unserem Kontakt mit Ihnen (entweder im direkten
Kontakt oder über unsere betriebsinternen oder betriebsexternen Mitarbeiter sammeln wir
Ihre persönlichen Daten aus Ihrem Lebenslauf und anderen Quellen (wie Ihr LinkedIn- oder
Xing-Profil usw.). Diese Daten ermöglichen es uns, Ihnen eine für Sie zugeschnittene
Position anzubieten.
Zu den von uns gesammelten Informationen gehören unter anderem die folgenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihr Name;
Ihre Kontaktdaten, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer;
Ihre Qualifikationen;
Ihre beruflichen Zeugnisse, die Ihre Qualifikationen und Erfahrungen bestätigen;
Ihr beruflicher Hintergrund;
Links zu Ihren öffentlich zugänglichen Berufsprofilen, wie LinkedIn, Xing etc.;
Die Ergebnisse allgemeiner oder spezieller psychometrischer Tests;
Um den Bedürfnissen unserer Kunden im Rahmen eines Rekrutierungsauftrags
gerecht zu werden, sammeln wir Informationen, die Sie uns nach unseren
persönlichen Gesprächen mit Ihnen mündlich oder schriftlich mitteilen wollen,
einschließlich Informationen aus Quellen, die Sie uns persönlich empfohlen oder
anderweitig zur Verfügung gestellt haben.

Wir speichern und verwenden diese Informationen, um:
•

Ihnen zu helfen, die Position zu finden, die am besten zu Ihrem Profil passt;
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•
•

•
•
•
•

Ihnen Stellenangebote zu unterbreiten und Sie über den Stand Ihrer Bewerbungen zu
informieren;
Informationen über Sie, vorbehaltlich Ihrer schriftlichen oder mündlichen Zustimmung,
potenziellen Arbeitgebern zur Verfügung zu stellen. Wir geben Ihre Informationen nur
an diejenigen potenziellen Arbeitgeber weiter, mit denen wir einen
Dienstleistungsvertrag für einen Rekrutierungsauftrag abgeschlossen haben, und nur,
nachdem wir Ihre schriftliche oder mündliche Zustimmung erhalten haben;
Sie bei der Arbeitssuche zu beraten;
unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden erfüllen;
Ihnen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Beratung zu bieten;
unseren Kunden auf der Grundlage unserer Tools und Methoden Auskunft zu Ihrer
Person geben zu können.

Im Rahmen unserer Arbeit kann es möglich sein, dass wir Ihre persönlichen Daten mit
folgenden Vertragspartnern teilen:
•

•
•
•
•
•

unseren Kunden, die wir als potenzielle Arbeitgeber für Sie ermittelt haben und mit
denen wir einen Dienstleistungsvertrag für einen Rekrutierungsauftrag
abgeschlossen haben (nur nachdem wir Ihre schriftliche oder mündliche Zustimmung
erhalten haben);
unseren Partner-Rekrutierungsfirmen, ausschließlich im Rahmen eines bestimmten
Auftrags und zum Zweck der Einreichung Ihrer Bewerbung bei unserem
gemeinsamen Kunden;
intern zwischen den Partnern von IMS, um Ihnen Positionen anzubieten, die Ihrem
Profil entsprechen;
unserer Verwaltungs- und Betriebsabteilung, bestehend aus Sekretär/innen und
Telesekretär/innen, die für interne oder externe Recherchen zuständig sind;
einen Dienstleister aus dem Bereich Bewerbungsmanagement;
Jede andere Person oder Firma, die eine Rolle im Rahmen eines bestimmten
Auftrags spielen könnte.

Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich im strikten Rahmen eines bestimmten
Rekrutierungsauftrags und nur nach Ihrer schriftlichen oder mündlichen Zustimmung
verwendet. Die Daten werden unserem Kunden ausschließlich im Zusammenhang mit der
Einreichung Ihrer Bewerbung übermittelt.
Wir betreiben weder automatisierte Entscheidungen noch Profiling.
Die oben genannten Dritten sind verpflichtet, sich strikt an die GDPR-Regeln bezüglich
Sicherheit und Datenschutz zu halten.

Kunden, zukünftige Arbeitgeber und Lieferanten: Welche Informationen sammeln wir,
wofür verwenden wir sie und wie verarbeiten wir sie?
Wenn Sie uns für einen Auftrag oder für mehrere Aufträge beauftragen, sammeln wir
Informationen über Sie. Dazu gehört unter anderem:
•
•
•
•
•

Ihr Name und Ihre Adressen;
Ihre Berufsbezeichnung;
Ihre geschäftlichen Kontaktdaten, einschließlich Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse;
die Organisation, für die Sie arbeiten;
alle administrativen Informationen, die für eine effektive Zusammenarbeit notwendig
sind.
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Wir speichern und verwenden diese Informationen, um:
•
•
•
•
•

jene Dienstleistungen zu erbringen, mit denen Sie uns beauftragt haben;
Ihnen Berichte über die Arbeit, die wir in Ihrem Auftrag durchführen, zu senden;
Sie über relevante Produkte und Dienstleistungen zu informieren;
Ihnen Informationen über allgemeine Trends in der Arbeitswelt zu senden;
Ihr Feedback zu unseren Dienstleistungen zu sammeln.

Es ist uns möglich Ihre persönlichen Daten mit den folgenden Parteien zu teilen:
•
•

Kandidaten, die Sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen oder denen Sie ein
Stellenangebot machen;
Dritte, die uns Recherche-, Bewertungs-, Mailing-, Buchhaltungs- und
Bankdienstleistungen oder andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem
Auftrag oder dem Funktionieren des Unternehmens IMS erbringen.

Die oben genannten Dritten sind verpflichtet sich strikt an die GDPR-Regeln bezüglich
Sicherheit und Datenschutz zu halten.

Sicherheit
Wir schützen Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Änderung oder
Offenlegung durch eine Reihe von Maßnahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf
die Verwendung von Firewalls und Antiviren-Software, die regelmäßig und automatisch
aktualisiert und von einem spezialisierten Dienstleister überwacht wird.

Wo wir Ihre persönlichen Daten speichern und verarbeiten
Die persönlichen Daten, die wir über Sie sammeln, werden ausschließlich in unserem
eigenen betrieblichen Computersystem in Frankreich erfasst und gespeichert.
Die Daten können an das Fachpersonal eines Dienstleisters aus dem Bereich
Personalbeschaffung und Bewerbungsmanagement weitergegeben werden.
Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in Frankreich und ist verpflichtet, sich strikt an die
strengen GDPR-Regeln in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz zu halten. Wir betonen
noch einmal, dass wir weder automatisierte Entscheidungen noch Profiling betreiben.
Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass Ihre
Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung sicher verarbeitet werden.

Aufbewahrung Ihrer persönlichen Daten
Wir sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufzubewahren, wie wir
sie für unsere berechtigten Geschäftsinteressen benötigen.
Im Rahmen des aktuellen Rekrutierungsvorgangs und unter der Berücksichtigung der
Tatsache, dass Sie uns die meisten Ihrer Daten in Form einer Bewerbung zur Verfügung
gestellt haben, gehen wir davon aus, dass Sie uns Ihre Zustimmung hierfür gegeben haben.
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Unter diesem Gesichtspunkt verfolgen wir eine Datenspeicherungspolitik, bei der wir Daten
löschen, wenn die Speicherung nicht mehr durch ein legitimes geschäftliches Interesse
gerechtfertigt ist. Dies geschieht innerhalb einer Frist von:
•
•

drei Monaten für jede Initiativbewerbung (Papier- oder elektronische Versionen);
drei Jahre für jede zielgerechte Bewerbung, für jeden Kandidaten, der sich vorgestellt
hat oder der eingestellt wurde (Papier- oder elektronische Version).

Es ist uns möglich Ihre persönlichen Daten ganz oder teilweise zu archivieren oder nur in
unserem Kundenarchiv zu speichern und im Zuge der Pflege von Bewerbervorgängen Ihre
Daten aus unserem Betriebssystem zu löschen.
Sie haben selbstverständlich jederzeit das Recht, die Löschung Ihrer sämtlichen
persönlichen Daten zu verlangen. Senden Sie dazu Ihre Anfrage per E-Mail an info@imsmgt.com.
In diesem Fall werden Ihre Daten innerhalb einer Woche gelöscht.
Ihre persönlichen Daten werden nur im strikten Rahmen eines bestimmten
Rekrutierungsauftrags wiederverwendet, und zwar erst, nachdem wir Ihre schriftliche oder
mündliche Zustimmung erhalten haben und nachdem wir Ihre persönlichen Daten in
Absprache mit Ihnen aktualisiert haben. Ihre Daten werden ausschließlich im
Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung an unseren Kunden übermittelt.

Ihre Rechte
Zu Ihren Rechten gehören unter anderem die folgenden:
•
•
•
•
•

Anforderung der Berichtigung Ihrer persönlichen Daten;
die Löschung Ihrer persönlichen Daten;
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten;
Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten;
Zugang zu den Informationen, die wir über Sie haben.

Um die oben genannten Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns unter info@ims-mgt.com.

Mögliche Änderungen unserer Datenschutzerklärung
Alle Änderungen, die wir in Zukunft an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden auf
dieser Seite veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite von Zeit zu Zeit auf
Aktualisierungen dieser Datenschutzrichtlinie zu überprüfen.

Wie Sie uns kontaktieren können
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@ims-mgt.com.

Letzte Fassung Januar 2020
© IMS International Management Services – all rights reserved
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