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Informativa sul trattamento dei dati personali di candidati
Responsabile e gestore:
DM DROGERIE MARKT SRL
VIA GALILEI 10
39100 BOLZANO (BZ)
C.F. 02936270210
P.IVA. 02936270210

BOLZANO, 25 Maggio 2018
Noi, dm drogerie markt s.r.l. siamo lieti di darLe il benvenuto sulla nostra piattaforma di candidature.
Prendiamo molto sul serio la protezione dei Suoi dati personali. La sottoscritta società DM DROGERIE
MARKT SRL, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce qui di seguito l’informativa privacy per il
trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 commi 1, 2 del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati n. 679/2016 (“GDPR”). Nella seguente informativa sulla privacy, scoprirai quali dati
personali vengono trattati quando visiti questo sito web, il portale di candidatura e durante il processo di
candidatura. Prima di poter effettuare la Sua candidatura per un eventuale inserimento nella nostra
azienda, bisogna accettare la nostra policy sul trattamento dei Suoi dati attraverso il processo di selezione.
Perciò, Le chiediamo cortesemente di leggere accuratamente quest’informativa.

1.

Chi è il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento?

Il titolare del loro trattamento è dm drogerie markt S.r.l. con sede in Via G. Galilei 10 , 39100 Bolzano (BZ)
che può essere contattato all'indirizzo privacy@dm-drogeriemarkt.it. L'elenco completo dei responsabili del
trattamento è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo email privacy
@dmdrogeriemarkt.it.
2.

Quali sono i dati personali raccolti durante l’e-Recruitment?

I dati raccolti e trattati comprendono i dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi al rapporto di lavoro
attuale e pregresso, dati relativi alle esperienze formative, professionali e inquadramento contrattuale,
attitudini professionali e capacità di lavorare in team, immagine. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, sesso, contatti telefonici, titolo di studio,
esperienze lavorative ed eventuali ulteriori dati da Lei inseriti nel CV e/o inseriti nel questionario che Le
sarà sottoposto in fase di colloquio (di seguito, “Dati”).
La informiamo inoltre che dm drogerie markt potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene
applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell’art. 9.2 GDPR. Precisamente,
tali dati sono i dati relativi alla salute come l’appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti

nel CV o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Società (di seguito: “Categorie Particolari di
Dati”). Queste informazioni sono facoltative.
Per poter candidarsi è necessario creare un account fornendo alcuni dati personali (Nome e cognome,
indirizzo email, numero di telefono, ecc.). Non è necessario compilare tutte le voci, solo quelli con
l’asterisco. In più, può decidere liberamente quali documenti caricare sulla piattaforma. In ogni caso ci
serve un curriculum vitae.

3.

Quali dati personali trattiamo durante il processo di candidatura?

La Sua candidatura verrà trattata esclusivamente per finalità connesse alla selezione e al recruiting di figure
professionali da inserire nell’organico aziendale. Questo avviene sulla base dell’art. 6, comma 1, lettera b)
GDPR.
Non appena i documenti di candidatura verranno inseriti nel portale di candidatura, riceverà
automaticamente una conferma di ricezione per e-mail. Successivamente provvederemo ad esaminare la
Sua candidatura e ci metteremo in contatto con Lei.
Le informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo dm
drogerie markt.
Risulta perciò evidente che il trattamento dei Suoi dati è indispensabile per le finalità di selezione, pertanto,
l'eventuale Suo rifiuto ad autorizzarci a trattarli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per
l'azienda di procedere nella valutazione della sua figura professionale.
4.

Per quanto tempo salviamo i Suoi dati personali?

Nel caso in cui la Sua candidatura avesse superato positivamente l’iter di selezione, i Suoi dati personali
saranno trasferiti nella cartella personale all'assunzione. Se, al contrario, la candidatura non risultasse in
linea con il profilo richiesto, i Suoi dati personali saranno eliminati automaticamente dal sistema 12 mesi
dal momento della candidatura registrata con un avviso. Lo stesso vale nel caso di ritiro della propria
candidatura o di eliminazione del proprio profilo di candidatura. Lei ha la possibilità di modificare oppure
ritirare la Sua candidatura e anche di modificare o cancellare il Suo proprio account in ogni momento.
5.

Quali diritti rispetto al trattamento dei Suoi dati personali?

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del GDPR, ha il diritto a ricevere, a titolo gratuito e su richiesta, le
informazioni relative ai dati memorizzati in relazione alla Sua persona. Ha inoltre il diritto, se sussistono i
requisiti di legge, alla rettifica (art. 16 del GDPR), alla cancellazione (art. 17 del GDPR) e alla limitazione del
trattamento (art. 18 del GDPR) dei Suoi dati personali.
Se ha domande sulla Sua candidatura o se vuole esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento dei Suoi dati
personali, può rivolgersi all’Ufficio Recruiting:
DM DROGERIE MARKT SRL
VIA MONTE PASTELLO 26
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
privacy@dm-drogeriemarkt.it

Deutsche Version
*************************************************************************************
Datenschutzerklärung Bewerberportal
Dieses Bewerberportal wird von
DM DROGERIE MARKT SRL
VIA GALILEI 10
39100 BOLZANO (BZ)
C.F. 02936270210
P.IVA. 02936270210
als verantwortliche Stelle betrieben.
Bozen, 25. Mai 2018
Wir, die dm drogerie markt s.r.l., freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr
Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten sehr ernst und
behandeln die uns anvertrauten Daten entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen streng
vertraulich und gehen damit verantwortungsvoll um. Daher möchten wir Sie an dieser Stelle informieren,
wie wir die Bestimmungen des Datenschutzes bei dm umsetzen und welche Informationen wir während
Ihrer Online Bewerbung erfassen und wie diese genutzt werden. Mit diesen Datenschutzinformationen für
unser Bewerberprotal auf unserer Homepage möchten wir Sie ergänzend zu unserer allgemeinen
Datenschutzerklärung darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir im Rahmen des
Bewerbungsprozesses erheben, speichern und verarbeiten. Bevor Sie den Bewerbungsprozess starten
können, müssen Sie unsere Datenschutzinformationen akzeptieren und bestätigen. Bitte lesen Sie sich
deshalb die nachstehenden Bestimmungen sorgfältig durch.

1.

Verantwortlichkeit für Verarbeitung personenbezogener Daten

dm drogerie markt s.r.l mit Sitz in Via G. Galilei 10 , 39100 Bozen (BZ) verarbeitet als verantwortliche Stelle
die nachstehenden Daten und kann unter folgender Email-Adresse kontaktiert werden: privacy@dmdrogeriemarkt.it. Eine vollständige Liste der Verantwortlichen kann auf Anfrage per Mail zur Verfügung
gestellt werden: privacy@dm-drogeriemarkt.it.

2.

Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten im Bewerbungsverfahren

Auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, sich über offene Stellen zu informieren und sich gleich
online über unser Bewerberportal zu bewerben. Über das Bewerberportal können Sie außerdem Ihre
Bewerbung und Ihren Status jederzeit einsehen. Für die Bewerbung über unser Bewerberportal ist das
Anlegen eines Kandidatenprofils erforderlich. Für diese Registrierung benötigen wir einige
personenbezogene Daten wie z.B. Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Neben den als Pflichtfelder
gekennzeichneten Daten können Sie freiwillig auch weitere Angaben eingeben und Unterlagen hochladen.
Mit dem Anlegen des Kandidatenprofils stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten gemäß den nachstehenden
Bestimmungen im Rahmen des Bewerbungsprozesses bei dm verwenden dürfen und Ihre Daten an die im
Auswahlprozess beteiligten Mitarbeiter weitergeben dürfen.

3.

Verwendungszweck

Die von Ihnen im Rahmen des Bewerbungsprozesses eingegebenen persönlichen Daten sowie Ihre
hochgeladenen Dokumente werden von uns ausschließlich für Zwecke der Bewerbungsabwicklung und im
Stellenbesetzungsprozess erhoben, verarbeitet und genutzt. Ihre Daten werden von dm entsprechend den
gültigen Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet und grundsätzlich nicht an Dritte
weitergegeben. Ihre Daten werden ausschließlich für den internen Stellenabgleich verwendet. Kann Ihnen
aktuell keine zu besetzende Stelle angeboten werden und kommen wir aufgrund Ihres Profils zur
Auffassung, dass Ihre Bewerbung auch für andere Einsatzbereiche interessant sein könnte, so werden wir
Sie gegebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktieren. Ihre Bewerbungsdaten werden bis zu 12
Monate in unserem Bewerbermanagementsystem aufbewahrt. Wir informieren Sie außerdem über die
Möglichkeit, dass Ihre Daten zu oben erklärtem Verwendungszweck innerhalt des dm Konzerns weiter
kommuniziert werden können.
4.

Aufbewahrungsfristen

Wenn Ihre Bewerbung Erfolg hatte, können die von Ihnen angegebenen Daten für das
Beschäftigungsverhältnis weiterverwendet und in Ihre Personalakte überführt werden. Im Falle einer
erfolglosen Bewerbung halten wir Ihre personenbezogenen Daten und Unterlagen für maximal 12 Monate
in unserer Bewerberdatenbank gespeichert, um Fragen rund um Ihre Bewerbung bearbeiten zu können.
Nach Ablauf dieser 12 Monate werden Ihre Daten automatisch aus dem Bewerbermanagementsystem
gelöscht.
5.

Recht auf Widerruf und Auskunftsrecht

Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und Ihre Bewerbung zurückzuziehen. Hierzu können Sie Ihr online
Kandidatenprofil löschen. Auf Wunsch erteilt Ihnen dm schriftlich eine Auskunft über die zu Ihrer Person
im Rahmen des Bewerbungsprozesses gespeicherten Daten. Sofern Sie über ein aktives Kandidatenprofil
verfügen, können Sie Ihre Daten aus dem Bewerbungsprozess selbst einsehen und gegebenenfalls löschen
oder ändern. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen
gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich auch an das Recuriting Team wenden
unter privacy@dm-drogeriemarkt.it (dm drogerie markt, Via Monte Pastello 26, 37057 San Giovanni
Lupatoto (VR)).

