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Sammeln und Verwenden personenbezogenen Daten von Bewerbern, Zeitarbeitskräften/Arbeitnehmern mit zeitlich befristetem 
Vertrag, Praktikanten und Mitarbeitern
Bitte beachten Sie, dass wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erheben und verwenden, da dies für 
den Abschluss von Bewerbungsverfahren oder für den Abschluss und die Durchführung eines Arbeitsvertrags / Praktikumsvertrags / 
Zeitarbeitsvertrags (falls vorhanden) erforderlich ist. Darüber hinaus sind bestimmte personenbezogene Daten für die Einhaltung und 
Umsetzung der für uns geltenden Bestimmungen der CAO-Vereinbarung (Tarifvertrag) erforderlich. Außerdem sammeln und verwenden 
wir Ihre personenbezogenen Daten, um bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Diese gesetzlichen Verpflichtungen 
beziehen sich zum Beispiel auf die Festsetzung und Abführung von Steuern und Abgaben für Arbeitnehmer. 
 
Angesichts dieser Notwendigkeit sind Sie verpflichtet, uns die zu diesem Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten zur Verfügung zu 
stellen. Wenn Sie uns keine oder nur unzureichende personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, müssen wir Sie möglicherweise von 
Bewerbungsverfahren ausschließen oder können keinen Arbeits- / Praktikums- / Zeitarbeitsvertrag (falls zutreffend) mit Ihnen abschließen 
und durchführen oder unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen.

Wenn Sie ein Mitarbeiter (unbefristet/befristet) oder Praktikant sind, verwenden wir Ihre Daten zur Erstellung, Durchführung und Beendigung 
des Arbeits- oder Praktikumsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses. Darunter ist unter anderem Folgendes zu verstehen: 
a) die Behandlung von Personalangelegenheiten;
b) die Festsetzung und Auszahlung von Gehältern, Zulagen und anderen Geldbeträgen; und
c) die Festlegung und Zahlung von Steuern, Beiträgen und anderen steuerlichen Verpflichtungen für Sie als Arbeitnehmer oder Praktikant.

Falls Sie ein Bewerber sind, verwenden wir Ihre Daten, um mit Ihnen im Verlauf des Bewerbungsverfahrens, über die Beurteilung Ihrer Eignung 
für eine freie Stelle und die eventuelle Verrechnung der Ihnen entstandenen Kosten zu kommunizieren.

Bei Zeitarbeitnehmern verwenden wir die Informationen, die wir vom betreffenden Zeitarbeitsunternehmen erhalten, um Ihre Eignung für 
eine freie Stelle und für die Erfüllung eines Zeitarbeitsvertrags zu beurteilen.

Weitergabe an Dritte
Es ist möglich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben. Bei diesen anderen Parteien kann es sich um staatliche Stellen, 
aber auch um Dritte handeln, die in unserem Namen arbeiten oder denen wir im Zusammenhang mit der (Erfüllung des) Arbeitsvertrags 
gewisse Informationen zur Verfügung stellen müssen. Diese Parteien sind wie folgt: 
• die Steuerverwaltung;
• das UWV (niederl. Durchführungsinstitut für Arbeitnehmer-Sozialversicherungen);
• unser Dienst für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz / Betriebsarzt;
• die Aufsichtsbehörde für Soziales und Beschäftigung;
• die Pensionskasse; 
• die Umlageversicherung;
• unser Steuerbuchhalter/unsere Buchhaltung/Lohnbuchhaltung;
• Leasinggesellschaft
• usw.

In manchen Fällen ist es notwendig, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie z.B. bei einer 
Überweisung an das Finanzamt, die Arbeitnehmer-Sozialversicherung, den Arbeitsschutzdienst/Betriebsarzt, die (Pflicht-) Pensionskasse und 
die Aufsichtsbehörde für Soziales und Beschäftigung. 

In anderen Fällen ist die Weitergabe notwendig, um den (Arbeits-)Vertrag mit Ihnen erfüllen zu können, was z.B. die Weitergabe von 
personenbezogenen Daten an eine Leasinggesellschaft bedeuten kann. Bei der Übermittlung 
Ihrer Daten an unsere Umlageversicherung besteht unsererseits ein berechtigtes Interesse, da wir 
dadurch eine Versicherungsleistung in Anspruch nehmen können.
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In anderen Fällen ist die Weitergabe notwendig, um den (Arbeits-)Vertrag mit Ihnen erfüllen zu können, was z.B. die Weitergabe von 
personenbezogenen Daten an eine Leasinggesellschaft bedeuten kann. Bei der Übermittlung Ihrer Daten an unsere Umlageversicherung 
besteht unsererseits ein berechtigtes Interesse, da wir dadurch eine Versicherungsleistung in Anspruch nehmen können. 

Darüber hinaus gibt es Parteien, die in unserem Namen arbeiten, wie z.B. Steuerbuchhalter/Buchhalter/Lohnbuchhalter. Auch hier haben wir 
ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung Ihrer Daten. Diese Aufgaben wurden ausgelagert, unter anderem wegen des Wissens und 
der Expertise, über die unser Steuerbuchhalter/Buchhalter/Lohnbuchhalter verfügt. Um den (Arbeits-)Vertrag mit Ihnen erfüllen zu können, 
benötigt unsere Steuerbuchhalter/Buchhalter/Lohnbuchhalter Ihre personenbezogenen Daten.       
 
Wir verwenden auch Speicherplatz auf externen Servern, um (Teile) unserer Personal- und Lohn-/Gehaltsverwaltung zu speichern, in der 
Ihre persönlichen Daten enthalten sind. Aus diesem Grund werden Ihre personenbezogenen Daten an unseren Serverdienst-Provider 
weitergegeben. Außerdem verwenden wir Microsoft Office und dessen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Wir haben 
ein berechtigtes Interesse an diesen beiden Übertragungen, weil wir Daten digital speichern und verarbeiten wollen und das Outsourcing 
dieser Daten mehrere Vorteile hat.

Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten
Wir werden Ihre Bewerbungsdaten spätestens 4 Wochen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens löschen, es sei denn, Sie haben uns die 
Erlaubnis erteilt, Ihre Daten für einen Zeitraum von maximal 1 Jahr aufzubewahren. 

Wir speichern personenbezogene Daten aus der Lohnbuchhaltung, die steuerlich relevant sind, für einen Zeitraum von 7 Jahren nach Ihrem 
Ausscheiden aus dem Unternehmen. Diese Aufbewahrungsfrist ist uns gesetzlich vorgeschrieben. Lohnsteuerbescheinigungen und eine 
Kopie Ihres Ausweises bewahren wir 5 Jahre nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses auf. Auch diese Aufbewahrungsfrist ist uns gesetzlich 
vorgeschrieben.

Für andere Daten aus der Personal- oder Lohnbuchhaltung verwenden wir eine Aufbewahrungsfrist von nicht mehr als 2 Jahren nach Beendigung 
Ihres Arbeitsverhältnisses, außer in Fällen, in denen wir bestimmte personenbezogene Daten benötigen, damit wir einer gesetzlichen 
Verpflichtung zur Aufbewahrung nachkommen können oder im Falle eines arbeitsrechtlichen Konflikts oder eines Rechtsverfahrens. Weitere 
Daten aus der Personal- oder Lohnbuchhaltung sind z.B. Arbeitsverträge, Berichte über Beurteilungs- und Leistungsgespräche, Korrespondenz 
über Ernennung, Beförderung, Rückstufung und Entlassung, Zeugnisse und administrative Abwesenheitsdaten. 

Ihre Rechte
Sie haben das Recht, von uns Einsicht in Ihre eigenen personenbezogenen Daten in unserem Besitz zu verlangen. Wenn es Anlass dazu gibt, 
können Sie uns auch bitten, Ihre personenbezogenen Daten zu ergänzen oder Ungenauigkeiten zu ändern. Des weiteren haben Sie das 
Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu fordern oder die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Sie 
können auch der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir mit Ihren personenbezogenen 
Daten unsachgemäß umgehen, können Sie eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde „Autoriteit Persoonsgegevens“ 
einreichen, die die Datenschutzbestimmungen überwacht. Zudem können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten 
Ihnen aushändigen oder an Dritte weitergeben. 

Sie können die oben genannten Rechte nicht unter allen Umständen ausüben. Wenn wir beispielsweise Ihre personenbezogenen Daten zur 
Einhaltung der Gesetze benötigen, können Sie nicht widersprechen oder deren Löschung verlangen.  

Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte unter: Post Marine Heating / Monique Post, Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem, 
Niederlande, +31(0)183-610211, monique@postmarineheating.com. Sie können sich auch mit Fragen oder zwecks weiterer Auskünfte über 
die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten an uns wenden.
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