Datenschutzerklärung

Sehr geehrte/r Interessent/in
der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat eine Kampagne zur Anwerbung von Ärzten gestartet, diesbezüglich
werden Ihre personenbezogenen Daten nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (GvD. nr.
196/2003) erhoben und verarbeitet.
Die Mitteilung der Daten ist freiwillig, jedoch ist diese für den Bewerbungsprozess notwendig.
Ihre personenbezogenen Daten werden in Digitalform behandelt und werden exklusiv zur Nutzung des
Bewerbermanagementsystems sowie zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet.
Ihre Bewerbungsdaten werden nicht an Dritte weitergegeben und werden vom Südtiroler
Sanitätsbetrieb in einer Interessenten-Datenbank für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Ende des
Bewerbungsprozesses (31/12/2017) gespeichert, um danach automatisch gelöscht zu werden.
Den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben ausschließlich Beauftragte der Firma
PEOMED AG, die als Externe Verantwortliche für die Datenverarbeitung ernannt worden sind, sowie
die Beauftragten des Südtiroler Sanitätsbetriebes im Rahmen der Kampagne zur Anwerbung von
Ärzten.
Der Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen mit
Sitz in der Sparkassenstraße Nr. 4 -39100 Bozen.
Sie können die Löschung Ihrer Daten aus der Interessenten Datenbank zu jedem Zeitpunkt anfordern
sowie, unter Einhaltung von dem, was in Art. 7 des GvD Nr. 196/2003 vorgesehen ist, jederzeit
Folgendes beantragen:
a) die Aktualisierung, Richtigstellung oder bei Interesse die Ergänzung der Daten;
b) die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperre der rechtswidrig behandelten
Daten, inbegriffen jener Daten, deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie eingesammelt
oder nachfolgend verarbeitet wurden, unnötig ist;
c) die Bescheinigung, dass diejenigen, die Daten erhalten haben, über die Ausführungen von
Buchstabe a) und b) auch bezüglich ihres Inhaltes in Kenntnis gesetzt worden sind,
ausgenommen, falls sich dies als unmöglich oder sichtlich zu aufwändig erweist. Zudem
besteht das Recht, bei rechtmäßigen Gründen gegen die Verarbeitung der eigenen
personenbezogenen Daten Einspruch zu erheben, auch wenn diese zweckmäßig erhoben
wurden.
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung (Direktor der
Personalabteilung, karriere@sabes.it).

