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Innovating the ways brands are built

WILLKOMMEN
Diese Datenschutzerklärung (die „Datenschutzerklärung“) gilt für die personenbezogenen
Daten, die wir über unsere Mitarbeiter weltweit bei Einstellung, während der
Beschäftigungsdauer und bei Ausscheiden aus dem Unternehmen erheben. Darin wird erklärt,
wie Dentsu Aegis Network („DAN“ oder „wir“) deine personenbezogenen Daten verwendet,
welche Informationen über dich (einschließlich Dritter) erfasst werden, warum wir diese
erfassen, was wir mit diesen Informationen tun sowie auf welcher Grundlage und wie wir
deine Informationen schützen.
Gesetzlich definierte Begriffe oder Formulierungen werden zu Zwecken dieser
Datenschutzerklärung in einer anderen Farbe angezeigt. Weitere Informationen hierzu
kannst du am Ende dieser Datenschutzerklärung erhalten.
Wir überarbeiten diese Datenschutzerklärung regelmäßig und ergreifen angemessene
Maßnahmen, um dich über diesbezüglich vorgenommene Änderungen zu informieren. Bitte
lies sie sorgfältig durch.
Bitte beachte, dass in deinem Beschäftigungsland zusätzliche Richtlinien
Anwendung finden könnten. Diese Richtlinien sind gegenüber dieser
Datenschutzerklärung vorrangig.
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WEN BETRIFFT DIESE
DATENSCHUTZERKLÄRUNG?

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle unsere Mitarbeiter und findet auf „dich“, künftige, aktuelle
und frühere Mitarbeiter, Auftragnehmer, Geschäftsbesorgungspersonal und mit dir verbundene
Personen (wie Personen, die du als deinen Notfallkontakt angibst) Anwendung.
DAN und alle Organisationen der Gruppe setzen zur Verwaltung der Beschäftigungsverhältnisse und
im Rekrutierungsprozess sowie zur Erfassung und Speicherung personenbezogener Daten unserer
Leute globale HR-Informationssysteme („HRIS“) ein.
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WER ERFASST DEINE
PERSONENBEZOGENEN
DATEN?

Deine personenbezogenen Daten werden von der DAN-Organisation erfasst, die mit dir einen
Beschäftigungsvertrag abgeschlossen hat, ein Beschäftigungsverhältnis oder einen sonstigen
Dienstleistungsvertrag eingegangen ist, bei der du dich beworben hast oder bei der du früher
beschäftigt warst. Diese DAN-Organisation ist ein Verantwortlicher in Bezug auf die
personenbezogenen Daten, die die Organisation über dich erfasst hat. Deine personenbezogenen
Daten können von anderen DAN-Organisationen für ihre eigenen unabhängigen Zwecke
verarbeitet werden. In diesem Fall sind diese Organisationen ebenfalls Verantwortliche in Bezug
auf deine personenbezogenen Daten.
Falls du Fragen darüber hast, welche DAN-Organisation der Verantwortliche in Bezug auf deine
personenbezogenen Daten ist, kontaktiere bitte dein lokales HR-Team oder falls zutreffend deinen
Datenschutzbeauftragten.
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WAS IST NICHT
EINGESCHLOSSEN?

Die Datenschutzerklärung erklärt dir, wie wir personenbezogene Daten verwenden, dient jedoch
nicht zur Begründung eines Vertrags mit dir.
Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Informationen, die wir über Unternehmen oder andere
Organisationen besitzen, und ebenso wenig für andere Unternehmen oder Organisationen, die deine
personenbezogenen Daten erfassen und verwenden. Du solltest deren Datenschutzrichtlinie
durchlesen, bevor du diesen deine personenbezogenen Daten mitteilst.
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WIE ERFASSEN WIR DEINE PERSONENBEZOGENEN
DATEN?

Wir erfassen die Mehrzahl deiner personenbezogenen Daten direkt von dir, jedoch werden
wir sie in einigen Fällen über Dritte erheben.
Wenn du personenbezogene Daten über dich selbst und andere Personen angibst
Dies sind personenbezogene Daten, die du dem lokalen HR-Recruitment-Team zur
Verfügung stellst oder gegebenenfalls direkt in unser HRIS eingibst. Möglicherweise stellst
du uns auch personenbezogene Daten anderer Personen, wie deiner Angehörigen, zur
Verfügung. Wir verwenden diese Daten zur Personalverwaltung oder aus

Managementgründen. Beispiele sind die Verwaltung von Arbeitsleistungen oder die
Kontaktierung deines nächsten Angehörigen im Notfall.
Um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen oder sofern wir diese Daten
benötigen, um unsere Pflichten gegenüber dir aus einem Arbeits- oder sonstigen
Dienstleistungsvertrag zu erfüllen, sind gewisse Datenfelder in unserem HRIS Pflichtfelder.
Im Falle von optionalen Feldern in HRIS ist es dir überlassen, ob du die entsprechenden
Informationen bereitstellen möchtest oder nicht.
Wir

beziehen

gegebenenfalls

personenbezogene

Daten

von

anderen

Organisationen
Wir holen gegebenenfalls Informationen über dich von anderen Organisationen ein. Dies

können beispielsweise Referenzen von (einem) früheren Arbeitgeber(n) und BackgroundC hecks sein, soweit diese gemäß geltendem Recht zulässig sind.
Manchmal schalten wir Anzeigen über Personalagenturen oder nutzen die Dienste
spezialisierter Arbeitsvermittlungsagenturen. Diese Unternehmen werden deine
Bewerbungsinformationen erheben. Du könntest mitunter auch gebeten werden, einen
Fragebogen zu Arbeitspräferenzen zu vervollständigen, der verwendet wird, um deine
Geeignetheit für die Position, für die du dich beworben haben, zu beurteilen. Die daraus
erhaltenen Ergebnisse werden von unseren Personalbeschaffern beurteilt.
Wenn du dich über eine Agentur bei uns bewirbst, lies bitte deren Datenschutzrichtlinie für
Einzelheiten, wie diese deine Informationen verarbeiten wird.
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WELCHE ARTEN PERSONENBEZOGENER DATEN ERFASSEN WIR
UND WIE VERWENDEN WIR DIESE?

Die personenbezogenen Daten, die wir über dich erfassen, hängen von deinen Umständen, deiner Aufgabe,
dem geltenden Recht und davon ab, ob du ein künftiger, aktueller oder früherer Mitarbeiter bist.
Nachstehend findest du Informationen über die Verarbeitungszwecke und Arten von personenbezogenen
Daten, die wir über Bewerber sowie aktuelle und ausscheidende Mitarbeiter verarbeiten.

BEWERBER: BEWERBUNG FÜR EINE POSITION BEI DAN
VERARBEITUNGS-ZWECK

GRUNDLAGEN DER

VERARBEITUNGSZWECK IM DETAIL

DEINER PERSONENBEZOGE-

VERARBEITUNG

NEN DATEN
Wir werden deine personenbezogenen Daten verwenden, um zu
beurteilen, ob du für eine Stelle bei uns geeignet bist und werden

alles für Bewerbungsgespräche und -beurteilungen in die Wege
leiten. Dies trifft zu, egal, ob du dich direkt, über eine Agentur oder
einen Dritten bei uns bewirbst.
Dies umfasst auch, dass wir dich mitunter kontaktieren, um
Beurteilungen und Bewerbungsgespräche mit dir zu vereinbaren,
durchzuführen, zu evaluieren und dir eine Rückmeldung dazu zu
geben. Sollten die Gespräche und Beurteilungen erfolgreich sein,
werden wir dich neuerlich kontaktieren, um dir ein Angebot zu
PERSONALBESCHAF-FUNG –

Berechtigtes

machen/einen Arbeitsvertrag anzubieten.

BEWERBUNGSPHASE

Interesse
Zu diesem Zweck werden wir deine Kontaktdaten und andere Daten

zur Bestätigung deiner Identität erfassen. Dies schließt deinen
Namen, dein Geschlecht, deine Adresse, deine Telefonnummer, dein
Geburtsdatum, deine E-Mailadresse und deine gesetzliche
Krankenversicherungsnummer ein. Wir werden außerdem
Informationen über deine Beschäftigungshistorie und Kompetenzen
erfassen. Dazu gehören dein Lebenslauf, Werdegang,
Bewerbungsformulare, Referenzen, Zeugnisse, Nachweise über
Fähigkeiten, Schulungen und andere Voraussetzungen. Dies kann
auch Unterlagen von Kontaktaufnahmen deinerseits mit uns
einschließen, wie E-Mails, Webchats und Telefongespräche.
Unsere
Personalbeschaffer
werden
eine
Vorauswahl
PERSONALBESCHAF-FUNG –

VORAUSWAHL

der

Bewerbungen für das Bewerbungsgespräch auf Grundlage der von
deinen

in

unser

Online-Bewerbungssystem

hochgeladenen

Berechtigtes
Interesse

Informationen treffen.
Dies umfasst eine Beurteilung Ihrer Geeignetheit für die Position, für
die du dich beworben habst.

Wir können dich bitten, an Bewertungstagen teilzunehmen, Tests
PERSONALBESCHAF-FUNG –

BEURTEILUNGEN

durchzuführen

oder

Fragebogen

zu

berufsbezogenen

Persönlichkeitsprofilen zu vervollständigen und/oder an einer Reihe
von Bewerbungsgesprächen oder an einer Kombination daraus
teilzunehmen. Es werden Informationen durch dich und durch uns
generiert.

Du

kannst

beispielsweise
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einen

schriftlichen

Test

absolvieren oder wir könnten uns Notizen zum Bewerbungsgespräch
machen.

Berechtigtes

Interesse

BEWERBER: BEWERBUNG FÜR EINE POSITION BEI DAN
VERARBEITUNGSZWECK DEINER

GRUNDLAGEN DER

VERARBEITUNGSZWECK IM DETAIL

PERSONENBEZOGE-NEN

VERARBEITUNG

DATEN

Wir
VOR DER EINSTELLUNG

führen

(soweit

Überprüfungen

gesetzlich

durch,

zulässig)

vor

einschließlich

der

Einstellung

deiner

gesetzlich

Rechtliche

DURCHGEFÜHRTE

vorgeschriebenen Arbeitserlaubnis, der beruflichen Qualifikationen,

Verpflichtung/

ÜBERPRÜFUNGEN

des Vorstrafenregisters und einer Nachkontrolle der uns mitgeteilten

Berechtigtes Interesse

Referenzen.
Wir überprüfen, ob du eine frühere Beschäftigungshistorie bei uns
hast, und erheben die Gründe, aus denen du uns verlassen hast.
Ferner überprüfen wir, ob du dich bereits zuvor bei uns beworben

PASSGENAUE

hast. Unser Ziel ist es auch, zu verstehen, warum du ein Jobangebot

STELLENBESETZUNG

bei uns ggf. abgelehnt hast. Außerdem möchten wir herausfinden, ob

Berechtigtes Interesse

du an anderen Positionen bei uns Interesse hättest (du kannst uns
stets mitteilen, dass du nicht neuerlich von uns kontaktiert werden
möchtest, und in diesem Fall respektieren wir deine Entscheidung).
Wir
nehmen
im
Laufe
des
Personalbeschaffungsverfahrens
erforderliche

Anpassungen

auf

Grundlage

der

Zugänglichkeitsanforderungen vor, auf die du uns hinweist oder von
denen wir Kenntnis erlangen.
ANGEMESSENE
ANPASSUNGEN

Rechtliche

Zu diesem Zweck könnten wir mitunter vorbehaltlich der Umstände
Informationen

über

dich

erfassen, die

uns

dabei

helfen, die

Verpflichtung/

Berechtigtes Interesse

Anpassungen zu beurteilen, die vorgenommen werden müssen, oder
um zu verstehen, welche Arbeitseinschränkungen vorliegen. Dies
umfasst möglicherweise deine Staatsangehörigkeit, deine bevorzugte
Sprache und Einzelheiten zu den Zugänglichkeitsanforderungen.
In manchen Ländern kann es sein, dass wir dich vorbehaltlich lokaler
Gesetze darum bitten, ein persönliches Profil bei uns anzulegen.
Dieses könnte Angaben zu deiner ethnischen Herkunft, möglichen
ÜBERWACHUNG DER
CHANCENGLEICHHEIT

Beeinträchtigungen, deinem Alter, deiner Religion/deinem Glauben,
deinem Geschlecht und deiner sexuellen Orientierung umfassen. Diese
Informationen dienen dazu, die Anforderungen an die Gleichstellung
und

Vielfalt

am

Einstellungsverfahren

Arbeitsplatz

zu

zu

verbessern.

erfüllen

Der

und

Zugriff

auf

unsere

solche

Rechtliche
Verpflichtungen/Berec

htigtes Interesse in
Ländern, wo dies nicht
rechtlich
vorgeschrieben ist

Informationen ist streng beschränkt.
Wenn du nach der Beurteilung nicht für die Position angenommen
wurdest, auf die du dich beworben hast, werden wir deine Angaben
für 6 Monate in unseren Talentpool aufnehmen, sodass wir dich
TALENTPOOL

kontaktieren
werden.

können,
Bitte

falls
setz

weitere
dich

geeignete
mit

uns

Stellen

offen

unter

HR-

Berechtigtes Interesse

Switzerland@dentsuaegis.com in Verbindung, wenn du eine Löschung
dieser Daten wünschst.

Zus ätzliche I nformationen über die A rt und Weis e, auf die D A N deine personenbezogenen D aten verarbeitet, können dir lokal mitgeteilt werden.
Sofern nic ht oben aufgeführt, verwenden wir dies e I nformationen wie erteilt zu uns eren berechtigten I nteressen als P ersonalbe schaffer, um die
G eeignetheit von Bewerbern für eine P osition zur G änze zu vers tehen und zu beurteilen s owie um uns bereitgestellte I nformatio nen zu überprüfen.
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MITARBEITER: FÜR DAN ARBEITEN
Wir werden deine pers onenbezogenen D aten für deinen A rbeitsvertrag mit uns verwenden, um rechtlichen
Verpf lichtungen nac hzukommen oder wenn wir ein berechtigtes Interesse haben, dies e für die L eitung und den

Sc hutz uns eres U nternehmens zu verwenden. D ie Verwendung erfolgt auf G rundlage der von D A N verfolgten
berec htigten I nteressen, s ofern gegenüber diesen nicht die G rundrechte und -freiheiten unserer L eute überwiegen. D as
bedeutet Folgendes:

VERARBEITUNGSZWECK DEINER
PERSONENBEZO-GENEN

GRUNDLAGEN
VERARBEITUNGSZWECK IM DETAIL

DER
VERARBEITUNG

DATEN
Dies umfasst die Zuweisung und Verwaltung deiner Aufgaben und
Verantwortlichkeiten und der Geschäftstätigkeiten, auf die sich diese
beziehen, die Ermöglichung des Kontakts zwischen dem Personal, die

Beurteilung deiner Leistung, ggf. deiner Unterstützung bei der
Veränderung von Arbeitsmustern, die Organisation von Geschäftsreisen,
DURCHFÜHRUNG
UNSERER AUFGABE ALS
DEIN ARBEITGEBER

deiner HR-Unterstützung und Fallmanagement sowie die
Weiterentwicklung deiner Kompetenzen (wie Schulung und Zeugnisse)
sowie deine Unterstützung bei der Karriere- und Nachfolgeplanung.

Vertrag

Zu diesem Zweck würden wir Informationen über deinen Arbeitsvertrag,
deine Anwesenheit und Leistung verarbeiten, wie dein Anfangsdatum,
Arbeitsort(e), Leistungsüberprüfungen, Vermerke zur Weiterentwicklung
und Pläne, Unterlagen über deine Schulungen, HR-Unterlagen, wie
Urlaub, Krankenstand, Probleme und andere Compliance-Anforderungen.

Dies umfasst die Zurverfügungstellung und Verwaltung der Vergütung,
Pensionsleistungen, Leistungen aus Lebensversicherungen sowie
Anreizsysteme und die Vornahme entsprechender Steuer- und
Sozialversicherungsabzüge und -beiträge sowie die Ausgabenverwaltung.

VERGÜTUNGS- UND
LEISTUNGSVERWALTUNG

Wir werden dir anbieten, zwischen den Leistungen zu wählen, hinsichtlich
der Wahlfreiheit besteht. Dies kann unserseits die Weitergabe
entsprechender personenbezogener Daten an externe Dienstleister mit

Vertrag/

Rechtliche
Verpflichtung

sich bringen, damit sich diese mit dir in Verbindung setzen können, oder

du kannst dich direkt bei diesen anmelden. Wir werden auch die Angaben
zu von dir im Falle deines Todes oder für andere Leistungen benannte
Begünstigte an jene Dritte weitergeben.
Dies umfasst die Verwaltung und Bearbeitung von Prüfungen betreffend
das Verhalten, die Leistung, Fähigkeiten, Abwesenheiten und Missstände
ÜBERPRÜFUNGEN UND
BESCHWERDEMANA-

GEMENT

sowie von Vorwürfen, Beschwerden, Untersuchungen und Verfahren und
anderen formellen und informellen HR-Verfahren, z.B. interne

Vertrag

Stellenbewerbungen, für das Treffen von diesbezüglichen
Managemententscheidungen und alles andere, was durch unseren
Vertrag mit dir vorgeschrieben wird.

Dies umfasst die Aufbewahrung und Verarbeitung allgemeiner
HR-VERWALTUNG UND

MANAGEMENT

Aufzeichnungen, die für die Personalverwaltung und für die Ausführung
des Beschäftigungs- oder Werksvertrages zwischen dir und der DANOrganisation nötig sind.
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Vertrag

VERARBEITUNGSZWECK DEINER

GRUNDLAGEN DER

VERARBEITUNGSZWECK IM DETAIL

PERSONENBEZO-GENEN

VERARBEITUNG

DATEN
BERATUNG MIT
ARBEITNEHMERVERTRE
TERN

Dies

umfasst

Beratungen

oder

Verhandlungen

mit

Arbeitnehmervertretern, beispielsweise dem Betriebsrat in deinem
Land.

Rechtliche
Verpflichtung

Verarbeitung

von

Informationen

betreffend

Abwesenheiten

oder

(sofern nach anwendbarer Gesetzgebung erforderlich oder zulässig)
von medizinischen Informationen in Bezug auf die/den körperliche/n
oder geistige/n Gesundheit oder Zustand, um: die Berechtigung für
eine Vergütung oder Leistung aufgrund von Arbeitsunfähigkeit oder
Dauerinvalidität zu prüfen; eine Rückkehr zur Arbeit zu erleichtern;
Änderungen oder Anpassungen der Aufgaben oder des Arbeitsplatzes

vorzunehmen;

Managemententscheidungen

(weiterführende)
UNTERSTÜTZUNG DER
GESUNDHEIT &
SICHERHEIT AM
ARBEITSPLATZ

Beschäftigung

oder

betreffend
Anstellung

die
sowie

Umgruppierungen zu treffen und für verhaltensbezogene Verfahren.
Dies umfasst die Unterstützung bei arbeitsbedingten Verletzungen,
Erkrankungen, dem Management deiner Gesundheit und Sicherheit,

Rechtliche
Verpflichtung

die Bereitstellung von barrierefreien Leistungen (einschließlich, wenn
du uns bereits in deiner Gesundheitserklärung bei Einstellung darüber
informiert hast bzw. welche von dir ggf. aktualisiert wurden) und die
Kontaktierung der von dir für Notfälle genannten Kontaktperson soweit
erforderlich. Dies kann eine Überweisung an den betriebsärztlichen
Dienst und deine Unterstützung bei Pensionierungsanträgen wegen

Krankheit umfassen.

REFERENZANFRAGEN

Für die Beantwortung von Referenzanfragen von potenziellen

Berechtigtes Interesse

Arbeitgebern, wenn DAN als Referenzgeber angegeben wurde.
In manchen Ländern kann es sein, dass wir vorbehaltlich lokaler
Gesetze möglicherweise Angaben zu deiner ethnischen Herkunft,
möglichen Beeinträchtigungen, deinem Alter, deiner Religion/deinem
Glauben,

deinem

Geschlecht und

deiner

sexuellen Orientierung

ÜBERWACHUNG DER

verarbeiten. Diese Informationen dienen dazu, unsere Anforderungen

CHANCENGLEICHHEIT

als Arbeitgeber an die Gleichstellung und Vielfalt am Arbeitsplatz zu
erfüllen und unsere Einstellungsverfahren zu verbessern. Der Zugriff
auf solche Informationen ist streng beschränkt.

Rechtliche
Verpflichtungen
/Berechtigtes
Interesse in Ländern,
wo dies nicht rechtlich

vorgeschrieben ist

Überwachung und Dokumentation, wie erforderlich, um die rechtliche
Compliance

zu

belegen.

Dies

schließt

Unterlagen

über

Interessenkonflikte, Geschenke und Einladungen sowie Meldungen zur
Bekämpfung

von

Bestechung

und

Korruption

und

verbindliche

C ompliance-Schulungen ein.

Verpflichtung/

ÜBERWACHUNG DER
COMPLIANCE

Einhaltung

anwendbarer

Gesetzgebung

betreffend

Arbeitszeiten

sowie

Steuervorschriften,

Rechtliche

Gesetze

und

Verordnungen,

Mutterschaftsurlaub

Gesundheits-

und

oder

z.B.

Elternzeit,

Sicherheitsgesetze,

Arbeitnehmerberatungsanforderungen,
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Arbeitsgesetze und -verordnungen, denen DAN unterliegt.

andere

Berechtigtes Interesse

Zur

Erfüllung

rechtmäßiger

Anfragen

von

Behörden

(einschließlich aber nicht beschränkt auf die Erfüllung von
Anforderungen

RECHTMÄSSIGE
ERSUCHEN VON
BEHÖRDEN

betreffend

Strafverfolgung),
anderweitig

von

von

Gerichtsbeschlüssen,

die

nationale

Ermittlungsanfragen

Gesetzes

wegen,

Sicherheit
oder
aufgrund

Regierungsverordnungen

oder
sofern
von

Rechtliche

oder

Verpflichtung

Regulierungsbehörden (einschließlich aber nicht beschränkt auf

Datenschutz, Steuer und Arbeit) erforderlich oder zulässig egal, ob sich diese innerhalb oder außerhalb deines Landes
befinden.
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VERARBEITUNGSZWECK DEINER

GRUNDLAGEN DER

VERARBEITUNGSZWECK IM DETAIL

PERSONENBEZO-

VERARBEITUNG

GENEN DATEN
Planung, Due-Diligence und Implementierung in Bezug auf
BESCHÄFTIGUNGS-

Geschäftstransaktionen oder Leistungsübertragungen, die sich

MANAGEMENT IM

auf dein Verhältnis mit DAN auswirken. Zum Beispiel Fusionen

FALL VON FUSIONEN
UND ÜBERNAHMEN

und

Übernahmen

oder

Anstellungsverhältnisses

im

eine

Übertragung

Rahmen

von

deines

Berechtigtes
Interesse

automatischen

Übertragungsregeln.
VERWALTUNG VON

Die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Lieferanten

KUNDEN- UND

kann notwendig sein, um die Lieferung von Waren und die

Berechtigtes

LIEFERANTENBEZIEH-

Erbringung von Dienstleistungen an DAN und/oder unsere

Interesse

UNGEN

Kunden zu ermöglichen.
Bearbeitung von Anfragen, die du uns mitunter zusendest. Dies

FALLMANAGEMENT

könnte sein, um dir dabei zu helfen, an Aktivitäten und
Programmen

als

anspruchsberechtigter

Mitarbeiter

Berechtigtes
Interesse

teilzunehmen.
Zu deiner Kontaktierung bei besonderen Anlässen, wie deinem
FEIER BESONDERER

Geburtstag, und zur Anerkennung von Meilensteinen im Laufe

Berechtigtes

ANLÄSSE

deiner „Dienstzeit“ bei uns (du kannst uns jedoch jederzeit

Interesse

ersuchen, davon abzusehen).

VERWALTUNG
UNSERER FINANZEN

Dies umfasst die Verwaltung der Prognoseerstellung,

das

Budget- und Buchhaltungsmanagement sowie die Planung für
die Zukunft.
Informationen, die für die Verhütung und Aufdeckung von

VERHÜTUNG UND

rechtswidrigen Aktivitäten benötigt werden, darunter IT- und

AUFDECKUNG VON

Gebäudezugangsrechte sowie Sicherheitsüberwachung, Einsatz

STRAFTATEN

UNTERNEHMENSBERICHTERSTATTUNG
UND ANALYSEN

von

Videoüberwachung

(CCTV)

sowie

Maßnahmen

zur

Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug.
Erhebung
von
Informationen
zur
betrieblichen

und

Berichterstattungsdokumentation,

von

wie

die

Erstellung

Berechtigtes
Interesse

Rechtliche
Verpflichtung/
Berechtigtes
Interesse

Geschäftsberichten, einschließlich der Verwendung von Fotos,

Berechtigtes

und die Personalbindung oder Benchmark-Fragebögen. Bei

Interesse

Verwendung werden deine Daten für gewöhnlich anonymisiert,
sodass du nicht persönlich identifiziert werden kannst.
Bearbeitung und Management unseres Standpunkts bei einem

MANAGEMENT VON
RECHTSANSPRÜCHEN

durch uns oder gegen uns geltend gemachten Rechtsanspruch.
Eine

solche

Verarbeitung

unterliegt

strengen

Berechtigtes
Interesse

Vertraulichkeitsbestimmungen. Dies schließt Arbeitsunfälle ein.

Bitte beachte, dass dies keine erschöpfende Liste der Zwecke ist, zu denen wir die personenbezogenen Daten
verarbeiten.
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AUSSCHEIDENDE MITARBEITER: NACHDEM SIE DAN
VERLASSEN
Nachdem

du

dein

Beschäftigungsverhältnis

mit

uns

beendest,

müssen

wir

mitunter

deine

personenbezogenen Daten zur Erfüllung gewisser unternehmerischer Verpflichtungen zu den folgenden
Zwecken weiterhin aufbewahren:
VERARBEITUNGSZWECK DEINER

PERSONENBEZO-

VERARBEITUNGSZWECK IM DETAIL

GRUNDLAGEN DER
VERARBEITUNG

GENEN DATEN
Um Ansprüche oder Rechtsstreitigkeiten, die du oder andere
betreffen, abzuwickeln. Dies schließt Arbeitsunfälle ein. Wir tun

ANSPRÜCHE UND
RECHTSSTREITIGKEITEN

dies, da wir eine rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung der
Informationen haben, bzw. es in unserem Interesse ist, einen
Anspruch geltend zu machen oder uns dagegen zu verteidigen.

Rechtliche
Verpflichtung/

Berechtigtes
Interesse

Zum besseren Verständnis und der Belegung der
Entscheidungsfindung in deiner Position und zur
GESCHÄFTSKONTINUITÄT

Aufrechterhaltung des Know-hows innerhalb des
Unternehmens, nachdem du dieses verlässt. Wir tun dies, da es
in unserem Interesse ist, diese Informationen zur Führung

Rechtliche
Verpflichtung/
Berechtigtes
Interesse

unseres Unternehmens zu verwenden oder da es einer
unsererseits bestehenden rechtlichen Verpflichtung dient.

Um zu verstehen, warum du uns verlassen hast. Wir tun dies,
MITARBEITERBINDUNG

da es in unserem Interesse ist, diese Informationen zur
Führung unseres Unternehmens zu verwenden oder da es einer
unsererseits bestehenden rechtlichen Verpflichtung dient.

PENSIONSVERWALTUNG

PFLICHTEN
GEGENÜBER DRITTEN

Um deine Pension und diesbezügliche rechtliche
Verpflichtungen zu managen und zu verwalten.

Zur Erfüllung unserer Pflichten gegenüber Dritten in
Verbindung mit deinem Beschäftigungsverhältnis, wie

Steuerbehörden und Berufsverbänden.

Rechtliche
Verpflichtung/

Berechtigtes
Interesse

Rechtliche
Verpflichtung

Rechtliche
Verpflichtung/
Vertrag

Rechtliche
Sofern durch geltendes Recht vorgeschrieben oder erlaubt, die

ÜBERWACHUNG DER
CHANCENGLEICHHEIT

Durchführung von Überwachungsprogrammen, um die

Gleichstellung und Vielfalt am Arbeitsplatz in Bezug auf die
persönlichen Merkmale sicherzustellen, die durch lokale
Gesetze zur Bekämpfung von Diskriminierung geschützt sind.

Verpflichtungen
/Berechtigtes
Interesse in
Ländern, wo dies
nicht rechtlich
vorgeschrieben ist
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ÜBERWACHUNG DER KOMMUNIKATION
BEI DER ARBEIT
In Übereinstimmung mit geltendem Recht behalten wir uns das Recht vor, die elektronische
Kommunikation zu überwachen und zu durchsuchen, die von den Konten, Netzwerken und
Ausrüstungsgegenständen gesendet wird, die wir dir zu Arbeitszwecken bereitstellen.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass die IT-Ressourcen von DAN im Einklang mit dem
Recht und den Richtlinien von DAN verwendet werden. Weitere Informationen über die

Verwendung der IT-Ressourcen von DAN kannst du unserer Richtlinie über die akzeptable
Verwendung in Neon entnehmen.
Wir müssen in diese Mitteilungen möglicherweise aus mehreren Gründen Einsicht nehmen.
Dazu zählen die Erfüllung der uns auferlegten rechtlichen Verpflichtungen zur Offenlegung
von Informationen, die Bekämpfung und Aufdeckung von Straftaten oder wenn wir ein
berechtigtes Interesse daran zur Förderung und zum Schutz unseres Unternehmens haben.
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WEITERGABE DEINER
INFORMATIONEN

DAN-WEIT:
DAN ist eine global tätige Organisation. Um wirksame und effiziente Dienstleistungen und eine
derartige Kommunikation konzernweit sicherzustellen, können deine personenbezogenen Daten
mitunter an andere DAN-Organisationen, beispielsweise unsere Konzernunternehmen in Japan und
den USA, weitergegeben werden.

Die folgenden Personen und Teams innerhalb von DAN erhalten gegebenenfalls Zugriff auf deine
personenbezogene Daten, jedoch nur bei tatsächlichem Informationsbedarf:
•

lokale, regionale und globale HR-Manager und HR-Teammitglieder;

•

die örtliche und regionale Verwaltung sowie die Unternehmensleitung für die Verwaltung oder
Fällung von Entscheidungen in Verbindung mit deinem Verhältnis mit DAN, oder wenn diese in ein
HR-Verfahren in Bezug auf dein Verhältnis mit DAN involviert sind; Systemadministratoren; und

•

sofern für die Ausführung spezifischer Aufgaben oder für die Systemwartung notwendig, gewisse
Teams wie die Finanz- oder IT-Abteilung und das globale HRIS-Support-Team.

Grundlegende personenbezogene Daten, wie dein Name, Standort, deine Jobbezeichnung,
Kontaktdaten, etwaige veröffentlichte Fähigkeiten- und Erfahrungsprofile sowie jegliches Foto, das du

in HRIS hochlädst, sind gegebenenfalls anderen Mitarbeitern zur Vereinfachung standardmäßiger
Geschäftsvorgänge zugänglich.
AUSSERHALB VON DAN
Deine personenbezogenen Daten könnten mitunter auch an Organisationen außerhalb von DAN
übermittelt werden. Um Ihnen Einblick darin zu geben, wer diese Organisationen sind, findest du hier
eine nicht erschöpfende Liste:
•

Externe Lieferanten: Organisationen (und ihre Subunternehmer), die uns Technologielösungen
und/oder -support anbieten, wie die Organisationen, die mit dem Hosting, Support und der
sonstigen Pflege von HRIS beauftragt wurden. Dazu können auch Organisationen zählen, die
Systeme anbieten, die mit HRIS verbunden sind. Diese Systeme umfassen

Ausgabenmanagementsoftware sowie örtliche Lohnverrechnungs- und Leistungssysteme. Wenn wir
die Dienste eines externen Dienstleisters in Anspruch nehmen, werden wir sicherstellen, dass alle
rechtlichen Anforderungen erfüllt werden und deine personenbezogenen Daten durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen geschützt sind.
•

Fachberater von DAN: IT-Administratoren, Wirtschaftsprüfer, Berater, Dienstleister im Bereich
der Lohnbuchhaltung und Verwalter der Leistungsprogramme von DAN.

•

Versicherungsgesellschaften: Wir müssen deine Informationen möglicherweise auch an
Versicherungsgesellschaften in Zusammenhang mit unseren Versicherungspolicen weitergeben.

•

Kunden: Wir geben deine Informationen an unsere Kunden weiter, soweit dies zur Verwaltung und
Lieferung von Dienstleistungen an sie erforderlich ist.

•

Behörden: Wir geben mitunter deine Informationen an Behörden zur Erfüllung rechtmäßiger
Anfragen (einschließlich aber nicht beschränkt auf die Erfüllung von Anforderungen betreffend die

nationale Sicherheit oder Strafverfolgung) oder sofern anderweitig von Gesetzes wegen weiter,
egal, ob sich diese innerhalb oder außerhalb deines Landes befinden. Wir übermitteln deine
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht und haben einen detaillierten
internen Überblick darüber, was wir tun, und wir ziehen Experten zurate, die uns bei unserem
Vorgehen beraten.
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SCHUTZ IHRER INFORMATIONEN UND
AUFBEWAHRUNGSDAUER

WIE SCHÜTZEN WIR DEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Wir haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um deine
personenbezogenen Daten zu schützen. Dazu zählen unter anderem physische Gebäudekontrollen,

die Verschlüsselung von Geräten und Dateien sowie die Überprüfung der ID. Wenn wir deine
personenbezogenen Daten an externe Dienstleister übermitteln, tun wir dies nur, sofern wir
geeignete Garantien zum Schutz deiner personenbezogenen Daten umgesetzt haben.
WIE LANGE SPEICHERN WIR DEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Wir speichern deine personenbezogenen Daten so lange, wie dies unter Berücksichtigung des
Zweckes bzw. der Zwecke, für den/die sie erfasst wurden, erforderlich ist. Dies wird normalerweise
der Zeitraum deiner Anstellung oder deines Vertrages mit der DAN-Organisation sein, plus der Dauer
irgendwelcher anwendbaren gesetzlichen Verjährungsfristen nach Ablauf deiner Anstellung oder
deines Vertrages. Einige Daten, wie Steuer- und Pensionsinformationen, müssen gegebenenfalls
länger aufbewahrt werden. Anderenfalls löschen oder anonymisieren wir diese Daten, damit du nicht
länger identifiziert und nicht länger mit uns in Verbindung gebracht werden kannst.
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DEINE RECHTE

Abhängig von deinem Wohns itzland hast du einige Rechte bezüglich deiner pers onenbezogenen D aten. Bitte frage
bei deiner lokalen D atensc hutzbehörde nach, um mehr darüber herauszufinden, welc he Rec hte dir zus tehen. I m
Folgenden findest du einige Beispiele.

ZUGRIFF A UF DEINE PERSONENBEZOGENEN DA TEN
D u bis t mitunter dazu berec htigt, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die DAN über dic h gespeic hert hat,
anzufordern. Wenn du aktuell ein M itarbeiter bist, kannst du eine Kopie deiner pers onenbezogenen Daten über
uns er H RI S und andere I ntranet-basierte I nstrumente einsehen.

DEINE PERSONENBEZOGENEN DA TEN A KTUELL UND KORREKT HA LTEN
D u bis t dazu berec htigt, zu fordern, dass mögliche Ungenauigkeiten in deinen personenbezogenen Daten korrigiert
werden. Es is t wic htig, dass die pers onenbezogenen Daten, die wir über dic h ges peichert haben, s tets aktuell und
korrekt sind. Wenn du aktuell ein Mitarbeiter bis t, kanns t du deine HR-U nterlagen direkt über uns er H RIS und
andere I ntranet-basierte I nstrumente aktualisieren.

LÖSCHUNG UND EINSCHRÄ NKUNG DER VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DA TEN
D u has t das Rec ht, zu verlangen, das s wir deine pers onenbezogenen D aten löschen, s ofern:
•

du der A nsic ht bist, dass deine personenbezogenen D aten nicht mehr für den Zweck benötigt werden, für den
s ie urs prünglich erfasst wurden.

•

wenn du um deine E inwilligung zur Verarbeitung deiner personenbezogenen D aten durc h uns gebeten wurdest,
du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst, indem du dein lokales H R-Team kontaktierst. D u s olltes t
bedenken, dass wir durc h Widerruf der Einwilligung daran gehindert sein könnten, bestimmte A ufgaben im Zuge
des Rekrutierungsprozesses auszuführen.

•

wir deine pers onenbezogenen D aten aufgrund der Rec hts grundlage des berec htigten I nteresses verarbeiten (es

sei denn, wir können zwingende, berechtigte G ründe für uns ere Verarbeitung deiner personenbezogenen D aten
vorweis en und dies e G ründe überwiegen gegenüber deinen I nteressen); oder
•

deine

pers onenbezogenen D aten

unrec htmäßig

verarbeitet

wurden oder entsprechend einer geltenden

rec htlichen Verpflichtung gelöscht werden müs sen.

Außerdem kannst du unter gewiss en U mständen die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen
D aten durc h uns verlangen. D ies bedeutet, du kannst einschränken, wie wir deine D aten verwenden. Wir werden
deine eingeschränkten pers onenbezogenen D aten weiterhin s peichern, s ie jedoch nicht länger verwenden.

DA TENÜBERTRA GBA RKEIT

Wenn du an einem Ort innerhalb des E uropäisc hen Wirtschafts raums ansässig sind, kanns t du verlangen, dass wir
dir die pers onenbezogenen Daten, die wir über dic h ges peic hert haben, zur Verfügung s tellen und dies e D aten an
eine andere O rganis ation übermitteln, s ofern dies tec hnisc h mac hbar ist. Bitte beachte, dass im geltenden Rec ht
E ins chränkungen für dies en V organg vorgesehen s ind.

RECHT, DER VERA RBEITUNG A UF GRUNDLA GE EINES BERECHTIGTEN INTERESSES ZU WIDERSPRECHEN

D u kannst mitunter der A rt und Weis e widers prec hen, auf die wir deine personenbezogenen D aten verarbeiten,
sofern die Verarbeitung auf der G rundlage eines berec htigten Interesses erfolgt. In dies em Fall dürfen wir dies e
pers onenbezogenen D aten nic ht mehr länger verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende sc hutzwürdige G ründe
für die Wiederaufnahme der V erarbeitung nac hweis en oder wir müss en die D aten zur G eltendmachung, A usübung
oder Verteidigung von Rec htsans prüc hen verarbeiten. U m heraus zufinden, wann wir deine personenbezogenen

D aten auf G rundlage eines berechtigten I nteresses verarbeiten, s iehe bitte Abschnitt 5 dieser D atenschutzerklärung.
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WIE DU MIT UNS IN KONTAKT
TRETEN KANNST UND WEITERE
EINZELHEITEN

10
Wenn

du

weitere

Einzelheiten

wünschst

oder

Anmerkungen

bzw.

Fragen

zu

unserer

Datenschutzerklärung haben, schreib uns:
Datenschutzbeauftragter von DAN per E-Mail an blueinfinity.dataprotection@b-i.com
oder per Postsendung an:

Dentsu Aegis Network Switzerland AG
Kanzleistrasse 57
8004 Zürich
Wenn du eine Beschwerde hinsichtlich der Art und Weise, auf die wir deine personenbezogenen
Daten verarbeiten, einlegen möchtest, kontaktiere bitte den globalen Datenschutzbeauftragten, der
die Angelegenheit untersuchen und dir Bericht erstatten wird. Wenn du mit unserer Antwort nicht
zufrieden bist oder erachtest, dass wir deine personenbezogenen Daten nicht gesetzkonform
verwenden, hast du außerdem das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde im Land
einzulegen, in dem du lebst bzw. arbeitest. Im Falle der Schweiz ist dies der Eidgenössischer
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), https://www.edoeb.admin.ch.

WIE WERDEN WIR DICH ÜBER ÄNDERUNGEN IN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
INFORMIEREN?
Unsere Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Wir werden dich über
Änderungen dieser Datenschutzerklärung informieren, indem wir diese auf unserer Website oder
Neon veröffentlichen.
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GLOSSAR
BEGRIFF ODER AUSDRUCK

WAS IST GEMEINT?

Die jeweilige DAN-Einheit, die einen Arbeitsvertrag oder eine
Die DAN-Organisation

Arbeitsbeziehung oder einen sonstigen Dienstleistungsvertrag mit
dir eingegangen ist.

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet.

Verantwortlicher

Dies wird die DAN-Organisation sein, die einen Arbeits- oder
sonstigen Dienstleistungsvertrag mit dir abgeschlossen hat.

Gegebenenfalls fallen auch andere DAN-Organisationen darunter, die
deine personenbezogenen Daten für deine eigenen Zwecke
verarbeiten müssen.

Andere DAN-Organisationen

Die Mutterunternehmen, verbundene Unternehmen und/oder
Tochterunternehmen der oben beschriebenen DAN-Organisation.

Jeden Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Verarbeitung (oder verarbeitet)

Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Personenbezogene Daten bezeichnet alle Informationen, die dich als
Person identifizieren oder dazu in der Lage sind. Alle Informationen, die
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Eine
identifizierbare Person ist eine Person, die direkt oder indirekt

Personenbezogene Daten

identifiziert werden kann, insbesondere anhand von Details wie einem
Namen, einer Kennnummer, Standortdaten, einer Online-Kennung oder
einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität sind.

