Datenschutzhinweise für Bewerber
In der SANI-IKOS-Gruppe garantieren wir, dass wir Ihre Privatsphäre respektieren und schützen, sowie Ihre
personenbezogenen Daten sowohl online als auch in unseren Räumlichkeiten schützen werden. Aus diesem Grund
werden wir die personenbezogenen Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, nur dann verwenden, wenn
Sie sich um eine Stelle im Management bewerben und um Ihrer Eignung für die ausgeschriebene Stelle zu beurteilen.

Personenbezogene Daten, die Sie uns direkt übermittelt haben
Wenn Sie sich um eine Stelle bewerben, sammeln und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die für die
Beurteilung Ihrer Eignung für die berufliche Tätigkeit notwendig sind (z.B. Name, Vorname, Kontaktdaten,
Ausbildung, Berufserfahrung etc.). Wir erfassen diese Daten wenn Sie eine Bewerbung mit jeglicher Methode
einreichen (z. B. durch das Senden einer E-Mail an die E-Mail-Adresse des Unternehmens, durch die Nutzung von
Rekrutierungsplattformen, durch den Zugriff über die Website des Unternehmens) sowie durch die beigefügten
Unterlagen in Ihrer Bewerbung (z. B. Lebenslauf, Zertifizierungen, Zertifikate usw.). Darüber hinaus können wir bei
der Auswertung Ihrer Bewerbung weitere Fragebögen oder Persönlichkeitstests verwenden, die Informationen über
Sie preisgeben, um Ihre Eignung für eine bestimmte Stelle zu beurteilen.

Personenbezogene Daten die wir aus anderen Quellen sammeln
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten als Gruppe nur zur Beurteilung Ihrer Eignung für die Position, für die
Sie sich beworben haben (oder ein Interesse bekundet haben), sowie zur Erfüllung anderer interner Bedürfnisse der
Gruppe und um Sie über den Prozess des Einstellungsverfahrens zu informieren. Wenn Sie uns Ihr Einverständnis
geben, dürfen wir Ihre Kontaktdaten verwenden, um Ihnen Informationen über die Seminare, Programme und
Aktionen der SANI-IKOS-Gruppe zu senden. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht anderweitig
verwenden, es sei denn, wir erhalten Ihre vorherige ausdrückliche Zustimmung.
Wenn Sie die Kontaktdaten Ihrer früheren Arbeitgeber in Ihre Bewerbung aufnehmen, können wir sie kontaktieren,
um Informationen über Ihre Position, die Zusammenarbeit mit Ihnen und deren Bewertung über Sie als Mitarbeiter
zu erhalten.

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren werden
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten über einen Zeitraum von (1) einem Jahr ab dem Einreichungsdatum
Ihrer Bewerbung in unseren Dateien aufbewahren, um Sie zu informieren und um zu prüfen ob eventuell relevante
Stellen in der SANI-IKOS Gruppe zur Verfügung stehen. Danach werden Ihre Daten aus unseren Dateien gelöscht.

Die Daten der erfolgreichen Bewerber werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie in Bezug auf
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter aufbewahrt.
Mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen
Wir geben die personenbezogenen Daten, die Sie uns während des Auswahlverfahrens zur Verfügung stellen, nicht
an Dritte weiter (außer an die SANI-IKOS-Gruppe), es sei denn, dies ist für den angestrebten Zweck erforderlich.
Wenn Sie Ihre Bewerbung für ein Stellenangebot innerhalb unserer Gruppe über unsere Plattformen einreichen (d.h.
über unsere Website - die Τaleo-Plattform, oder über spezielle Karriere-Websites wie Kariera, Skywalker, Jobfind,
Glassdoor, Hotel Career, Simply hired, etc.).
Ihre Rechte
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung EU 679/2016 haben Sie das Recht folgendes zu verlangen: (i) das Recht
auf Zugang und Auskunft, (ii) das Recht auf Berichtigung, (iii) das Recht auf Löschung, (iv) das Recht, einer
Einschränkung der Verarbeitung (v) das Recht auf Datenübertragbarkeit, (vi) das Widerspruchsrecht, einschließlich
dem Widerspruchsrecht gegen automatisierte Entscheidungen im Einzellfall und Profiling, vii) das Recht, Ihre
Zustimmung jederzeit zu widerrufen.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten finden Sie in den
Datenschutzrichtlinien von SANI oder IKOS. Alternativ können Sie Ihre Fragen an den entsprechenden
Datenschutzbeauftragten von SANI oder IKOS unter privacy@saniresort.gr oder privacy@ikosresorts.com richten.

