
Identitäts- und Kontaktinformationen, wie DNI/NIE/Aufenthaltsgenehmigung (falls zutreffend), Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer,
Bild oder E-Mail;  
Daten mit persönlichen Merkmalen wie Nationalität;  
Akademische und berufliche Daten;  
Daten der Beschäftigung;  
Gegebenenfalls Angabe des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung in Übereinstimmung mit Artikel 42.1. des
gesetzgebenden königlichen Dekrets 1/2013 vom 29. November, mit dem die Neufassung des allgemeinen Gesetzes über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen und ihre soziale Inklusion verabschiedet wird; 
Daten, die durch den Prozess selbst erzeugt werden.

Diese Datenschutzrichtlinien gelten für die Personalauswahlprozesse der Gruppe GRUPOTEL HOTELS & RESORTS.

Lesen Sie sie bitte sorgfältig durch, denn darin finden Sie wichtige Informationen über die Behandlung Ihrer persönlichen Daten und die Rechte, die in den
aktuellen Bestimmungen zu diesem Thema anerkannt werden. 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinien jederzeit aufgrund von Unternehmensentscheidungen oder in Erfüllung eventuell
geforderter gesetzlicher oder juristischer Änderungen zu aktualisieren. Wenn Sie Fragen haben oder Fragen zu unseren Datenschutzrichtlinien oder
Ihren Rechten haben, können Sie uns über die unten angegebenen Kanäle kontaktieren. Sie erklären, dass die Daten, die Sie uns jetzt oder in Zukunft
zur Verfügung stellen, korrekt und wahrheitsgemäß sind, und Sie erklären sich damit einverstanden, uns über jede Änderung dieser Daten zu
informieren. Wenn Sie personenbezogene Daten von Dritten zur Verfügung stellen, stimmen Sie zu, die vorherige Zustimmung der Betroffenen
einzuholen und sie über den Inhalt dieser Richtlinien zu informieren.        

Im Allgemeinen müssen die Felder unserer Formulare, die als obligatorisch gekennzeichnet sind, unbedingt ausgefüllt werden, um Ihre Anfragen zu
bearbeiten.

1. Wer ist für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich?  
Die für die Verarbeitung von Daten für die Verwaltung und Kontrolle von Auswahlverfahren von Kandidaten zuständige Stelle ist die GRUPOTEL
DOS, S.A. mit Sitz in Crta. Artá-Pto. Alcudia, 68 de (07458) Can Picafort, Santa Margarita, Spanien (nachstehend GRUPOTEL genannt).
Sie können den Datenschutzbeauftragten von GRUPOTEL HOTELS & RESORTS unter protecciondedatos@grupotel.com kontaktieren.

2. Wofür und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten?        
Personalauswahl: Ihre Daten werden für die Verwaltung und Kontrolle unserer Personalauswahlverfahren verarbeitet, die von und/oder für die
Unternehmen der Gruppe GRUPOTEL HOTELS & RESORTS durchgeführt werden. Diese Verarbeitung beruht auf Ihrer Bereitschaft, sich an unseren
Personalauswahlprozessen zu beteiligen. 

3. Wie haben wir Ihre Daten erhalten?  
Ihr Lebenslauf wurde entweder direkt von Ihnen oder von der Website, über die Sie sich für die Teilnahme an unseren Auswahlverfahren registriert
haben, übermittelt. 

Wir verarbeiten typischerweise folgende Datenkategorien:  

4. An wen können wir Ihre Daten übermitteln?          
Die Curricula der Kandidaten werden den Firmen und Hotels der Gruppe GRUPOTEL HOTELS & RESORT mitgeteilt. Die Legitimationsgrundlage für
diese Datenübermittlung ist die Bereitschaft der betroffenen Personen, Teil unserer Auswahlprozesse zu sein, sowie das legitime Interesse der
Gruppe für interne Verwaltungszwecke und zur Optimierung der Verwaltung ihrer Auswahlverfahren. Bei der Abwägung dieses Interesses mit ihren
Rechten und Freiheiten wurde festgestellt, dass die Verarbeitung nur begrenzte Auswirkungen auf die Privatsphäre der betroffenen Personen hatte,
keine erhebliche Bedrohung darstellte und mit den berechtigten Erwartungen der betroffenen Personen in Einklang stand, da es sich um Bewerber für
von der Gruppe angebotene Stellen handelte und die Verarbeitung im Rahmen von Einstellungsverfahren stattfand. 

Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben, die nicht mit GRUPOTEL HOTELS & RESORT in Verbindung stehen, außer bei Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen oder mit Ihrer vorherigen Zustimmung.
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Lebensläufe werden ein Jahr nach ihrer letzten Aktualisierung aufbewahrt, so dass die Kandidaten ihre Informationen aktualisieren müssen, wenn
sie weiterhin für zukünftige Auswahlprozesse in Betracht gezogen werden möchten.
Die von GRUPOTEL durchgeführten Auswahldateien werden ein Jahr nach Beendigung des Prozesses annulliert. Wenn Sie jedoch eingestellt
werden, werden die mit Ihrem Auswahlprozess verbundenen Daten in Ihrer Arbeitsdatei gespeichert.

5. Wie lange speichern wir Ihre Daten?           
In der Regel behalten wir Ihre Daten während der Gültigkeit der Personalauswahlprozesse, und in jedem Fall während der in den geltenden
Rechtsvorschriften festgelegten Fristen und für die Zeit, die notwendig ist, um mögliche Verantwortlichkeiten aus der Behandlung zu erfüllen. Wir
löschen Ihre Daten, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich oder relevant sind. Auf spezifische Weise: 

6. Welche Rechte haben Sie? 
- Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Ihre personenbezogenen Daten behandeln oder nicht, und können in diesem Fall
darauf zugreifen. 
- Sie können auch verlangen, dass Ihre Daten berichtigt werden, wenn sie ungenau sind, oder dass unvollständige Daten vervollständigt werden.
Außerdem können Sie die Löschung beantragen, wenn die Daten unter anderem für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt
werden. 
- Unter bestimmten Umständen können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. In diesem Fall behandeln wir die betreffenden
Daten nur für die Formulierung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen oder im Hinblick auf den Schutz der Rechte anderer Personen. 
- Unter bestimmten Umständen und aus Gründen, die mit Ihrer speziellen Situation zusammenhängen, können Sie auch der Verarbeitung Ihrer Daten
widersprechen. In diesem Fall werden wir die Behandlung der Daten einstellen, außer aus zwingenden legitimen Gründen, die Vorrang vor ihren
Interessen, Rechten und Freiheiten haben, oder zur Formulierung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen.    
- Sie können jederzeit Ihren Austritt aus unserer Jobbörse beantragen und Ihre Zustimmung zur Teilnahme an unserem Auswahlverfahren widerrufen,
ohne dass die Rechtmäßigkeit der Behandlung aufgrund der Einwilligung vor dem Rücktritt beeinträchtigt wird.
- Ebenso können Sie unter bestimmten Bedingungen die Übertragung Ihrer Daten an einen anderen Datenverantwortlichen anfordern.
- Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der spanischen Datenschutzbehörde oder einer anderen zuständigen Kontrollbehörde einzureichen. 
- Ebenso haben Sie das Recht, dem Erlass automatisierter Einzelentscheidungen zu widersprechen, die Ihnen gegenüber rechtlicher Wirkung entfalten
oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen, sofern dieses Recht gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht.  

Um Ihre Rechte auszuüben, müssen Sie uns einen Antrag zusammen mit einer Kopie Ihres Personalausweises oder eines anderen gültigen
Identitätsdokuments per Post oder E-Mail an die in der Rubrik angegebenen Adressen zusenden. Wer ist für die Verarbeitung Ihrer Daten
verantwortlich?     

Weitere Informationen über Ihre Rechte und deren Ausübung erhalten Sie auf der Website der spanischen Agentur für Datenschutz www.aepd.es. 
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