Privacy statement in connection with the collection of data in the course of the application
process in accordance with Art. 13 GDPR
Controller
Foxxum GmbH
Wall 55
24103 Kiel
T: +49 (0) 431 260 41 05 0
Email: dataprivacy@foxxum.com
Data protection officer contact details
You can contact our data protection officer, Ms Lange, at kelange@vater-gruppe.de
Purpose of the processing
Foxxum GmbH processes your personal data during the application process. Your application
documents are processed by the HR department and erased internally after a period of 6 months.
Legal basis of the processing
Your data will be processed on the basis of Section 26 (1) sentence 1 BDSG (Decision on establishing
an employment relationship).
Categories of personal data
Within the scope of the application process, we process all data transferred to us by you.
Categories of recipients
Your personal data will not be transferred to third parties.
Transfer to a third country
The transfer of your data to a third country is not planned.
Automated decision-making
Automated decision-making is not used.
Duration of storage of personal data
Your application documents will be irretrievably erased after 6 months if you are not hired.
Rights of data subjects
According to the General Data Protection Regulation (GDPR), you are entitled to the following rights:
If your personal data is processed, you have the right of access to information about the data stored
about you (Art. 15 GDPR).
If incorrect personal data is processed, you have the right to rectification (Art. 16 GDPR).
If the legal requirements are met, you can request the erasure or restriction of processing and object
to processing (Art. 17, 18 and 21 GDPR).

If you have consented to the processing of your data or an agreement for commissioned data
processing exists and the data processing is carried out using automated procedures, you may have a
right to data portability (Art. 20 GDPR).
Please address any requests for information, the withdrawal of consents granted or the exercise of
your rights of data subjects to Foxxum GmbH, Wall 55, in 24103 Kiel. Should you make use of your
above-mentioned rights, the data controller will check whether the legal requirements for this are
fulfilled.
There is also a right of appeal to a supervisory authority.
The address of the competent supervisory authority is:
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Email: mail@datenschutzzentrum.de
Telephone: 0431 988-1200
Fax: 0431 988-1223
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Datenerhebung im Zuge des
Bewerbungsprozesses nach Art. 13 DSGVO
Verantwortliche Stelle
Foxxum GmbH
Wall 55
24103 Kiel
T:+49 (0)431 260 41 05 0
E-Mail: dataprivacy@foxxum.com
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten
Unsere Datenschutzbeauftragte, Frau Lange, erreichen Sie unter kelange@vater-gruppe.de
Zweck der Verarbeitung
Die Foxxum GmbH, verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Zuge des
Bewerbungsprozesses. Ihre Bewerbungsunterlagen werden von der Personalabteilung
verarbeitet und intern nach einem Zeitraum von 6 Monaten gelöscht.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Ihre Daten werden auf Grundlage von § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG (Entscheidung über die Begründung
eines Beschäftigtenverhältnisses) verarbeitet.
Kategorien der personenbezogenen Daten
Im Rahmen des Bewerbungsprozesses verarbeiten wir alle durch Sie an uns übermittelten Daten.
Kategorien von Empfängern
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nicht übermittelt.
Übermittlung in ein Drittland
Eine Datenübermittlung in ein Drittland ist nicht geplant.
Automatisierte Entscheidungsfindung
Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht angewandt.
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Ihre Bewerbungsunterlagen werden bei nicht Einstellung nach Ablauf von 6 Monaten
unwiederbringlich gelöscht.

Betroffenenrechte
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und
21 DSGVO).
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
Auskunftsersuchen, den Widerruf erteilter Einwilligungen oder die Wahrnehmung Ihrer
Betroffenenrechte richten Sie bitte an Foxxum GmbH, Wall 55, in 24103 Kiel. Sollten Sie von Ihren
oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die verantwortliche Stelle, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.
Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
Telefon: 0431 988-1200
Fax: 0431 988-1223
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