DATENVERWALTUNGSAUSKUNFT FÜR BEWERBER
Die vorliegende Datenverwaltungsauskunft informiert Bewerber über die Datenverwaltungsbedingungen im Rahmen der Tätigkeit der Indivizo Zrt.
(„Indivizo”) und die Datenverarbeitungsbedingungen für ihre Kunden.
Indivizo verfährt im Hinblick auf personenbezogene Daten, die über die von ihr betriebene Anwendung („Anwendung”) verwaltet werden in
doppelter Funktion. Indivizo ist im Hinblick auf personenbezogene Daten, die für die zur Benutzung der Anwendung notwendige Registrierung
benötigt werden, als Datenverwalter. Sämtliche sonstigen personenbezogenen Daten werden von Indivizo im Namen und zugunsten ihrer Kunden
(„Kunde”) verwaltet und sie verfährt gemäß den Anweisungen ihrer Kunden als Datenverarbeiter.
In der vorliegenden Auskunft bedeutet die Abkürzung GDPR Verordnung 2016/679/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung).
Erreichbarkeiten von
Indivizo

Erreichbarkeiten des
Datenschutzkoordinators
von Indivizo

Sitz: 1123 Budapest, Alkotás u. 17 -19
E-Mail-Adresse: info@indivizo.com
Telefonnummer: +36 1.411 3608
Website: www.indivizo.com
Postanschrift: 1123 Budapest, Alkotás u. 17 -19
E-Mail-Adresse: info@indivizo.com
Telefonnummer: +36 1.411 3608

Die vorliegende Auskunft gilt für Bewerber,die die Indivizo Anwendung benutzen und sich für eine von einem Indivizo
Kunden ausgeschriebene Ausschreibung bewerben (im Weiteren „Bewerber", „Betroffene” oder
„Benutzer”).
Verwaltete Daten Indivizo verwaltet als Datenverwalter Daten der Betroffenen in folgenden Datengruppen:
a)
Die für die Benutzung der Anwendung notwendigen oder bei der Benutzung entstehenden
Registrierung- und sonstigen Daten der Bewerber („Benutzerdaten”) Es werden von
Indivizo hierbei zwei Datengruppen verwaltet:
aa) Zur Nutzung unbedingt notwendige Daten: Benutzername, E-Mail-Adresse, IP-Adresse
zum Einloggen, Zeitpunkt des Einloggens („Notwendige Benutzerdaten”)
bb) Optional anzugebenden Daten: Telefonnummer, Abbild („Optionale Benutzerdaten”)
b)
Indivizo verwaltet als Datenverarbeiter im Namen und im Auftrag ihrer Kunden Daten der
Betroffenen in folgenden Datengruppen („Verarbeitete Daten”): Lebenslauf,
Videointerview, Videointerview Antwort, Ergebnis der Serious-Games-Anwendung,
Abstimmung des Auswahlteams im Zusammenhang mit dem Bewerber, Bewertung,
Kompetenzen, Anmerkungen, Auswahlergebnis
Datenverwaltungsziel
Die personenbezogenen Daten werden von Indivizo mit folgender Zielsetzung verwaltet:
a) Notwendige Benutzerdaten: für den sicheren Betrieb der von Indivizo betriebenen
Anwendung notwendige Registrierungs- und Betriebsdaten;
b) Optionale Benutzerdaten: für die Individualisierung der für den sicheren Betrieb der von
Indivizo betriebenen Anwendung notwendigen Registrierung;
c)
Verarbeitete Daten (als Datenverarbeiter, im Namen und auf Anweisung ihrer Kunden): für
die Durchführung des Mitarbeiterauswahlprozesses von Indivizo-Kunden und für sonstige,
vom Kunden angegebene Zwecke, worüber der Betroffene vom Kunden informiert wird,
sowie Bereitstellung einer Oberfläche (Speicherkapazität) für die Veröffentlichung von
Inhalten, die von Betroffenen und von Kunden generiert werden.
Anspruchsgrundlagen der
Die personenbezogenen Daten werden von Indivizo mit folgender Anspruchsgrundlage verwaltet:
Datenverwaltung
a) Notwendige Benutzerdaten: Abschluss eines Vertrags zur Benutzung der Anwendung und
Vertragserfüllung;
b) Optionale Benutzerdaten: Zustimmung des Betroffenen;
c)
Verarbeitete Daten: Vom Kunden in seiner eigenen, für die Betroffenen angefertigten
Auskunft angegebene Zielsetzung, im Allgemeinen die Zustimmung des Betroffenen.
Datenaufbewahrungsfrist
Die personenbezogenen Daten werden von Indivizo bis zum Ablauf folgender Frist aufbewahrt:
Betroffene

a)

Notwendige Benutzerdaten: Bis zur Löschung der Registrierung durch den Betroffenen;
automatisch gespeicherte IP-Adressen werden von Indivizo höchstens 5 Werktage nach der
Speicherung aufbewahrt.

b)

Optionale Benutzerdaten: Bis zum Widerruf der Zustimmung des Betroffenen, bis zur
Löschung dieser Daten oder der Registrierung durch den Betroffenen.
Verarbeitete Daten: Bis zur Löschungsanweisung des Kunden an Indivizo, was im
Allgemeinen 6 Monate nach der Registrierung dauert, im Falle einer besonderen
Zustimmung des Betroffenen („talent-pool” Zustimmung) bis zur Frist, die in der
Zustimmung des Betroffenen an den Kunden angegeben wird.

c)

Auskunft im
Zusammenhang mit
"Cookies", local storage
Verpflichtungsübernahme
des Betroffenen

Es wird von Indivizio sog. local storage benutzt, und es werden nur sog. Arbeitsablauf Cookies benutzt.
Diese Mittel gewährleisten die Funktionstüchtigkeit unserer Website, ihre Anwendung wird also dazu
benötigt, damit Sie unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen können.
Jeder Benutzer übernimmt mit der Angabe seiner E-Mail-Adresse sowie der bei der Registrierung
angegebenen Daten (z.B:Benutzername, Identifikation, Password, etc.) die Verantwortung dafür, daß von
der angegebenen E-Mail-Adresse aus, beziehungsweise durch die Verwendung der von ihm angegebenen
Daten die Dienstleistung ausschließlich von ihm in Anspruch genommen wird. Mit Rücksicht auf diese
Verpflichtungsübernahme ist für das Einloggen mit einer angegebenen E-Mail-Adresse und /oder
angegebenen Daten in jeder Hinsicht ausschließlich der Benutzer verantwortlich, von dem die E-MailAdresse registriert und die Daten angegeben wurden.
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Rechte des Betroffenen

Die nachstehenden Rechte des Betroffenen können hinsichtlich der Verarbeiteten Daten so ausgeübt
werden, daß er sich direkt an den Kunden wendet. Anfragen hinsichtlich der Verarbeiteten Daten werden
von Indivizo an den Kunden weitergeleitet, bei gleichzeitiger Benachrichtigung des Betroffenen.
Im Hinblick auf die Benutzerdaten wird von Indivizo die Geltendmachung folgender Rechte der Betroffenen
gewährleistet, wobei sie bei der Ausübung der Rechte mit den Betroffenen zusammengearbeitet:
a) Auskunftsrecht:
Die in den Gesetzregelungen vorgeschriebenen Informationen werden von Indivizo gemäß
der Gesetzregelungen - dem Prinzip der lauteren und übersichtlichen Datenverwaltung
entsprechend - dem Betroffenen zur Verfügung gestellt.
b) Zugriffsrecht:
Der Betroffene ist dazu berechtigt, von Indivizo eine dahingehende Rückmeldung zu
erhalten, ob die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten im Gange ist, und wenn ja,
dann ist er berechtigt auf die personenbezogenen Daten und die in der Gesetzregelung
festgelegten Informationen Zugriff zu erhalten. Eine Kopie der verwalteten
personenbezogenen Daten wird von Indivizo den Betroffenen zur Verfügung gestellt. Für
weitere Kopien, die vom Betroffenen verlangt werden, kann von Indivizo eine auf den
Verwaltungskosten beruhende, angemessene Gebühr in Rechnung gestellt werden. Falls
der Antrag von Betroffenen elektronisch gestellt wurde, so werden die Informationen von
Indivizo - mangels einer abweichenden Bitte des Betroffenen - in einem weit verbreiteten
Format zur Verfügung gestellt.
c)
Widerrufsrecht:
Falls die Anspruchsgrundlage der Datenverwaltung die Einwilligung des Betroffenen ist, so
kann die zur Datenverwaltung erteilte Einwilligung vom Betroffenen jederzeit widerrufen
werden, dieser Widerruf berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der auf der Einwilligung
beruhenden Datenverwaltung vor dem Widerruf. Personenbezogene Daten können von
Indivizo auch nach dem Widerruf der Einwilligung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
oder Geltendmachung berechtigte Interessen verwaltet werden, wenn die
Geltendmachung des Interesses im Hinblick auf die Einschränkung des Rechts auf den
Schutz von personenbezogenen Daten verhältnismäßig ist.
d) Recht auf Berichtigung:
Es kann vom Betroffenen verlangt werden, daß seine ungenauen personenbezogenen
Daten von Indivizo ohne unbegründete Verzögerung berichtigt, beziehungsweise
lückenhafte personenbezogene Daten ergänzt werden.
e) Recht auf Löschung:
Es kann vom Betroffenen verlangt werden, daß seine personenbezogenen Daten von
Indivizo ohne unbegründete Verzögerung gelöscht werden und die Erfüllung dieses
Wunsches kann nur in gesetzlich geregelten Fällen verweigert werden.
f)
Recht auf Vergessenwerden:
Dieses Recht zur Bekräftigung des Rechts auf Löschung in einer online Umgebung,
verpflichtet Indivizo dazu, mit Rücksicht auf die erreichbare Technologie und die
Umsetzungskosten zumutbare Schritte (technische Maßnahmen inbegriffen) im Interesse
dessen zu unternehmen, um die die Daten verwaltenden Datenverwalter darüber zu
informieren, daß vom Betroffenen beantragt wurde Links, die auf die gegenständlichen
personenbezogenen Daten zeigen oder Kopien beziehungsweise Duplikate dieser
personenbezogenen Daten zu löschen, falls personenbezogene Daten veröffentlicht
wurden und diese wegen der Geltendmachung des Rechts auf Löschung gelöscht werden
müssen.
g) Recht auf Einschränkung:
Der Betroffene ist dazu berechtigt, daß die Datenverwaltung von Indivizo auf seinen
Wunsch eingeschränkt wird, wenn
die Genauigkeit der personenbezogenen Daten vom Betroffenen bestritten wird (in
diesem Fall gilt die Einschränkung für die Zeit, wodurch ermöglicht wird, daß die
Genauigkeit der personenbezogenen Daten von Indivizo überprüft wird),
die Datenverwaltung rechtswidrig ist, der Betroffene gegen die Löschung der Daten
ist und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung beantragt,
die personenbezogenen Daten von Indivizo für Datenverwaltungszwecke nicht mehr
benötigt werden, diese aber vom Betroffenen für das Vorbringen, die
Geltendmachung oder den Schutz von Rechtsansprüchen beansprucht wird, oder
der Betroffene gegen die Datenverwaltung von seinem Widerspruchsrecht gebraucht
gemacht hat (in diesem Fall gilt die Einschränkung für die Zeitdauer bis festgestellt
wird, ob die berechtigten Gründe von Indivizo den berechtigten Gründen des
Betroffenen gegenüber vorrangig sind),
h) Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten und der Adressaten der Mitteilung über die Einschränkung der
Datenverwaltung:
Es wird von Indivizo übernommen, jeden solchen Adressaten über sämtliche
Berichtigungen, Löschungen oder Datenverwaltungseinschränkungen zu informieren,
denen personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden, ausgenommen wenn es sich als
unmöglich erweist oder mit einer unverhältnismäßigen Anstrengung verbunden ist. Der
Betroffene wird von Indivizo wunschgemäß über diese Adressaten informiert,
i)
Recht auf Datenübertragbarkeit:

DATENVERWALTUNGSAUSKUNFT FÜR BEWERBER

Antragsbestellungsmöglich
keit des Betroffenen

Bearbeitung des Antrags
des Betroffenen

Erklärungen von Kindern

Berechtigung zur
Dateneinsicht
Adressat
personenbezogener Daten
Sonstige oder gemeinsame
Datenverwalter
Datenverarbeiter

Wenn die Rechtsgrundlage der Datenverwaltung die Einwilligung des Betroffenen ist, und
die personenbezogenen Daten automatisiert verwaltet werden so ist der Betroffene
berechtigt,
Die für ihn geltenden, von ihm Indivizo zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten in einem gegliederten, verbreiteten, maschinenlesbaren Format zu erhalten,
diese Daten ohne Indivizo zu behindern an einen anderen Datenverwalter
weiterzuleiten,
wenn es technisch umsetzbar ist, Indivizo um die direkte Übermittlung der
personenbezogenen Daten unter Datenverwaltern zu bitten.
j)
Widerspruchsrecht
Falls der Betroffene der Ansicht ist, daß die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten
gesetzwidrig ist, kann er bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen,
beziehungsweise er ist zu einem effektiven gerichtlichen Rechtsmittel berechtigt. Der
Betroffene hat vor der Beschwerde oder dem Rechtsweg die Möglichkeit, sich an den
Datenschutzmitarbeiter von Indivizo zu wenden und das die Datenverwaltung von Indivizo
betreffende Problem auch ihm gegenüber zu signalisieren.
Der Betroffene kann seine Anträge im Zusammenhang mit der Datenverwaltung an die obigen
Erreichbarkeiten oder direkt zum Datenschutzkoordinator an die dort angegebenen Erreichbarkeiten
stellen.
Indivizo hat innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang des Antrags des Betroffenen zu entscheiden, ob sich
der Antrag auf Verarbeitete Daten bezieht, und den Antrag in diesem Fall an den Kunden weiterzuleiten
und den Betroffenen darüber zu informieren.
Wenn sich der Antrag auf Benutzerdaten oder auch auf Benutzerdaten bezieht, so wird der Betroffene von
Indivizo innerhalb von einem Monat über die dementsprechend ergriffenen Maßnahmen informiert. Diese
Frist kann bei Bedarf um weitere zwei Monate verlängert werden. Der Betroffene wird von Indivizo über
die Fristverlängerung bei Angabe der Verzugsgründe innerhalb von einem Monat nach Eingang des Antrags
benachrichtigt.
Falls der Antrag vom Betroffenen elektronisch gestellt wurde, wird Indivizo schriftlich oder im Falle eines
diesbezüglichen Antrags des Betroffenen elektronisch antworten, ausgenommen, wenn vom Betroffenen
Abweichendes erwünscht wird. Eine mündliche Auskunft kann bei Belegung der Identität des Betroffenen
erteilt werden.
Falls von Indivizo aufgrund des Antrags des Betroffenen keine Maßnahmen ergriffen werden, so wird der
Betroffene innerhalb von einem Monat ab Eingang des Antrags über die Gründe des Ausbleibens von
Maßnahmen sowie darüber informiert, daß vom Betroffenen eine Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde
eingelegt werden kann und auch der Rechtsweg möglich ist.
Zur Gültigkeit der Einwilligungserklärung eines minderjährigen Betroffenen, der das achtzehnte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, wird von Indivizo die Zustimmung oder nachträgliche Bewilligung seines
elterlichen Aufsichtsberechtigten verlangt. Indivizo unternimmt - mit Rücksicht auf die erreichbare
Technologie - in solchen Fällen angemessene Anstrengungen zur Überprüfung dessen, daß die
Zustimmung beziehungsweise Genehmigung von der elterlich aufsichtsberechtigten Person des Kindes
erteilt wurde.
Mitarbeiter von Indivizo beziehungsweise Mitarbeiter und Auftragnehmer der Datenverarbeiter sind in
dem zur Erfüllung der in ihren Arbeitsbereich oder zu ihrem Auftrag gehörenden Aufgaben notwendigen
Maß berechtigt, Daten kennenzulernen.
Adressaten personenbezogener Daten sind die Auftragnehmer von Indivizo sowie deren Datenverarbeiter.
Die personenbezogenen Daten werden von Indivizo nicht an andere Datenverwalter weitergeleitet.
Es können von Indivizo im Zusammenhang mit der Datenverwaltung Datenverarbeiter in Anspruch
genommen werden. In diesem Fall wird die Datenverwaltung im Namen und auf Anweisung von Indivizo
vom Datenverarbeiter durchgeführt.
Es werden von Indivizo ausschließlich Datenverarbeiter in Anspruch genommen, die entsprechenden
Garantien dafür geben, daß zur Erfüllung der gesetzlichen Datenverwaltungsanforderungen und zum
Schutz der Rechte der Betroffenen entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen
umgesetzt werden.
Es kann vom Datenverarbeiter ohne eine vorangehende schriftliche einzelne oder allgemeine Vollmacht
von Indivizo kein weiterer Datenverarbeiter in Anspruch genommen werden.
Es werden von Indivizo folgende Datenverarbeiter für folgende Aufgaben und folgende Dauer in Anspruch
genommen:
Datenverarbeiter
Wie können die jeweiligen
Wie lange ist die
personenbezogenen Daten verwendet
Erreichbarkeit gewährleistet?
werden(welche Tätigkeit wird für
Indivizo ausgeübt)? Welche
personenbezogenen Daten sind
erreichbar?
Amazon Web Services,
Datenspeicherung - alle
gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet
DIGITALOCEAN ™ INC
Virtuelle Serverdienstleistung - alle
gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet
Google Inc.
Analítika, Support - IP-Adresse
gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet
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Gravitalent Kft.
IBM Cloud Service
Zendesk, Inc.
SUMO LOGIC, INC

Datenschutz

Rechtsmittel,
Beschwerdemöglichkeit

Profil erstellen und speichern – Name, EMail-Adresse, Serious Games Profil.
Profil erstellen und speichern – Name, EMail-Adresse, Personality Profil.
Support - Identifikations- und
Erreichbarkeitsdaten
Verwaltung von Systemlogbüchern - IPAdresse
Support und verbundene Entwicklungen alle

gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet
gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet
gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet
gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet
gemäß einem Unterauftrag;
unbefristet

Support- und
Entwicklungssubunter
nehmer
Indivizo schützt die von ihr verwalteten personenbezogenen Daten mit technischen und organisatorischen
Maßnahmen insbesondere gegen unberechtigten Zugriff, Änderung, Weiterleitung, Veröffentlichung,
Löschung oder Zerstörung sowie zufällige Vernichtung, Verletzung und darüber hinaus gegen eine
Unerreichbarkeit wegen einer Änderung der angewandten Technologie.
Im Zusammenhang mit der Rechtmäßigkeit der Datenverwaltung kann vom Betroffenen ein Verfahren der
Nationalen Datenschutz- und Informationsfreiheitsbehörde (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
Postanschrift: 1534 Budapest, Pf.: 843, Website: www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 3911410, zentrale E-Mail-Adresse: ugyfelszolgalat@naih.hu) initiert werden, beziehungsweise nach seiner
Wahl vor das gemäß seines Wohn- oder Aufenthaltsortes zuständige Landgericht gegangen werden.
Dem Betroffenen steht gegen die Aufsichtsbehörde ein effektiver Rechtsweg zu, und ist demgemäß zu
einem effektiven, gerichtlichen Rechtsmittel gegen die auf den Betroffenen bezogene rechtsverbindliche
Entscheidung berechtigt, beziehungsweise wenn sich die Aufsichtsbehörde mit der Beschwerde nicht
befasst, oder den Betroffenen innerhalb von 3 Monaten nicht über den Verfahrensstand oder das
Verfahrensergebnis im Zusammenhang mit der Beschwerde informiert.
Dem Betroffenen steht gegen Indivizo ein effektives gerichtliches Rechtsmittel zu, falls nach seiner Ansicht
seine gemäß GDPR vorhandenen Rechte wegen einer dem GDPR nicht entsprechenden Verwaltung seiner
personenbezogenen Daten verletzt wurden.
Wir schlagen vor, sich an den Datenschutzkoordinator von Indivizo zu wenden, bevor Sie sich an die
Nationale Datenschutz- und Informationsfreiheitsbehörde oder das Gericht wenden.

Erklärungen des Betroffenen

•

•

Ich erkläre, daß ich vor Beginn der Datenverwaltung hinsichtlich der Verwaltung meiner personenbezogenen Daten von Indivizo eine eindeutige
und detallierte Auskunft erhalten habe, die ich verstanden und akzeptiert habe. Ich erkläre, daß ich meine nachstehenden Entscheidungen über
die Einwilligung zur Datenverwaltung oder Ablehnung der Einwilligungen getroffenen Entscheidungen gemäß der obigen
Datenverwaltungsauskunft getroffen habe, und meine personenbezogenen Daten Indivizo ausdrücklich zu dem Zweck zur Verfügung gestellt
habe, daß die in der Auskunft festgehaltenen Ziele im Zusammenhang mit der von Indivizo betriebenen Anwendung erfüllt werden.
Ich erteile, nachdem ich die Datenverwaltungsauskunft gelesen, verstanden und akzeptiert habe, meine Einwilligung dazu, daß meine
Benutzerdaten, dabei insbesondere meine Optionalen Benutzerdaten (Foto, Telefonnummer), von Indivizo im Zusammenhang mit der von ihr
betriebenen Anwendung verwaltet werden. Meine Einwilligung zur Verwaltung personenbezogener Daten ist eine freiwillige, konkrete, auf einer
Auskunft beruhende und eindeutige Erklärung.
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