Information on the processing of applicant data via MS Teams
According to Art. 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR)
Data protection is an important concern for us. We inform you of how we process your data
and which rights you are entitled to in the following document.
1. Who is responsible for data processing and who can you contact?
Foxxum GmbH
Wall 55
24103 Kiel
Email: dataprivacy@foxxum.com
Telephone: +49 431 260 4105 0
2. Processing purpose and legal basis
Your personal data will be processed on the basis of your consent as an applicant (Section
26 (1) sentence 2).
You can informally withdraw your consent at any time. Your withdrawal of consent will
not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of your consent up
until the withdrawal.
3. Categories of personal data processed by us
The visual and audio material of the interview is transmitted via MS Teams between you and
employees of the HR department at Foxxum GmbH. User information such as your last
name, first name, phone (optional), email address, password, meeting metadata such as the
topic, description (optional), participant IP address, device/hardware information, and when
dialling in by phone, the phone number, country name, start and end time are processed.
Other connection data such as the IP address of the device may be stored.
4. Who receives your data?
Personal data that is processed in connection with participation in the job interview is
generally not passed on to third parties, unless it is specifically intended to be passed on.
The streaming provider necessarily gains knowledge of the above-mentioned data.
5. Transfer of your data to a third country or to an international organisation
The transfer of your data to a third country or to an international organisation is not planned.
6. How long do we store your data?
The image and sound recordings are not saved; no recording is made.
The interview will be broadcast live.
7. Profiling
Not used here.
8. Your privacy rights
You have the right of access in accordance with Art. 15 GDPR, the right to rectification in
accordance with Art. 16 GDPR, the right to erasure in accordance with Art. 17 GDPR, the
right to restriction of processing in accordance with Art. 18 GDPR and the right to data
portability in accordance with Art. 20 GDPR.
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In principle, Art. 21 GDPR provides for the right to object to processing of personal data by
us. However, this right to object only applies in the event of very special circumstances
related to your personal situation, whereby the rights of our company may conflict with your
right to object. If you wish to assert one of these rights, please contact our data protection
officer by email at dataprivacy@foxxum.com or contact the data controller referred to in
subsection 1.
9. Scope of your duties to provide us with your data
Your participation in the interview is voluntary. Alternatively, you could come to us for a
personal interview. If this is not possible for you, we can offer you an interview by telephone.
10. Your right to appeal to the competent supervisory authority
You have a right to appeal to the data protection supervisory authority (Art. 77 GDPR).
The competent supervisory authority responsible for us is:
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Telephone: 0431 988-1200
Fax: 0431 988-1223
Email: mail@datenschutzzentrum.de
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Information zur Verarbeitung von Bewerberdaten via MS Teams
Gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Datenschutz ist für uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend informieren wir Sie, wie wir Ihre
Daten verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
Foxxum GmbH
Wall 55
24103 Kiel
E-Mail: dataprivacy@foxxum.com
Telefon: +49 431 260 4105 0
2. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung als Bewerber (§ 26 Abs. 1 S. 2).
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit formlos zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
3. Kategorien von personenbezogenen Daten die von uns verarbeitet werden
Das Bild- und Tonmaterial des Bewerbungsgesprächs wird via MS Teams zwischen Ihnen
und Beschäftigten der Personalabteilung von Foxxum GmbH übertragen. Ggf. werden
Angaben zum Benutzer, wie z. B. Name, Vorname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse,
Passwort, Meeting- Metadaten wie z. B. Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IPAdresse, Geräte-/Hardware-Informationen und bei Einwahl mit dem Telefon:
Telefonnummer, Ländername, Start- und Endzeit verarbeitet. Weitere Verbindungsdaten wie
z. B. die IP-Adresse des Geräts können gespeichert werden.
4. Wer erhält Ihre Daten?
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Bewerbungsgespräch verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte
weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe bestimmt sind.
Der Streaming Anbieter erhält notwendiger Weise Kenntnis von o.g. Daten.
5. Übermittlung Ihrer Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
Eine Übermittlung an ein Drittland oder an eine internationale Organisation ist nicht geplant.
6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Die Bild- und Tonaufzeichnung wird nicht gespeichert; es findet keine Aufzeichnung statt.
Das Bewerbungsgespräch wird live übertragen.
7. Profiling
Wird hier nicht angewandt.
8. Ihre Datenschutzrechte
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach
Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf
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Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO.
Grundsätzlich besteht nach Artikel 21 DSGVO das Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns. Dieses Widerspruchsrecht gilt
allerdings nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände Ihrer persönlichen Situation, wobei
Rechte unseres Hauses Ihrem Widerspruchsrecht ggf. entgegenstehen können. Falls Sie
eines dieser Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an unsere
Datenschutzbeauftragte per Email unter dataprivacy@foxxum.com oder an die unter 1.
genannte verantwortliche Stelle.
9. Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen
Ihre Teilnahme an dem Bewerbungsgespräch erfolgt freiwillig. Alternativ könnten Sie zu
einem persönlichen Bewerbungsgespräch zu uns kommen. Sollte Ihnen dies nicht möglich
sein, bieten wir Ihnen ein Bewerbungsgespräch per Telefon an.
10. Ihr Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO).
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Telefon: 0431 988-1200
Fax: 0431 988-1223
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
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