Electrolux Bestimmungen für Externe Bewerber
Wenn Sie sich beim Electrolux Online-Bewerbungssystem anmelden, akzeptieren Sie die
folgenden Bedingungen:
Sie bestätigen und stimmen hiermit zu, dass Sie sich dazu entschlossen haben, Ihre Angaben dem
Unternehmen Electrolux zur Verfügung zu stellen. Bitte beachten Sie, dass sich der Standort des
Electrolux-Unternehmens, das für die Veröffentlichung der Stellenanzeige verantwortlich ist, auf die
Sie sich bewerben, möglicherweise außerhalb Ihres Heimatlands befindet.
Die von Ihnen bereitgestellten Angaben werden von uns für die Personalgewinnung und
Kompetenzbewertung gesammelt, genutzt, offengelegt und auf andere Weise verarbeitet. Sie bestätigen
und stimmen zu, dass die Angaben, die Sie auf diesem Bewerbungsportal bereitstellen, unseren unten
näher dargelegten Datenschutzbestimmungen für Bewerber unterliegen. Wir können auch dritte
Dienstleister damit beauftragen, Ihre Angaben für uns zu speichern oder zu verarbeiten.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Account vom Tag der Erstellung an 12 Monate lang besteht, falls dort keine
Aktivität festgestellt wird. Der Zeitraum von 12 Monaten startet jedes Mal neu, wenn Sie sich in Ihren
Account einloggen.

Datenschutzbestimmungen für Bewerber
Gültig ab Juli 2016
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Art der
Informationen, die Electrolux von Ihnen und über Sie sammelt, wenn Sie unsere Website („Site“)
besuchen oder unsere mobilen Applikationen (alle auch „App“ genannt) nutzen, um sich bei Electrolux
um eine Arbeitsstelle zu bewerben. Die Site und die Apps werden unter dem Begriff „Dienste“
zusammengefasst. Diese Datenschutzbestimmungen erklären auch, wie Electrolux solche
Informationen gegebenenfalls verarbeiten und offenlegen kann und wie Sie bestimmte Arten der
Datennutzung kontrollieren können.
SAMMELN VON INFORMATIONEN


Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen

Electrolux sammelt Information von Ihnen, wenn Sie sich entscheiden, uns diese zur Verfügung zu
stellen. Dies kann der Fall sein, wenn Sie bei uns Informationen anfragen und dabei Ihre Daten angeben,
um sich für eine Arbeitsstelle zu bewerben, einen Account bei uns zu eröffnen, sich für aktuelle JobMeldungen einzutragen, unsere Dienste zu nutzen, an Befragungen oder Werbeaktionen teilzunehmen
oder uns auf andere Weise zu kontaktieren.
Die von uns gesammelten persönlichen Daten können Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer,
Geburtsdatum,
Sozialversicherungsnummer,
Personalausweis-Nummer,
Führerschein-Nummer, Ortungsdaten, Identifizierungsmerkmale Ihres mobilen Endgeräts und alle
weiteren Informationen, die Sie uns in Ihrem Lebenslauf bereitstellen, umfassen. Es kann sein, dass Sie
bestimmte persönliche Daten angeben müssen, um einen Electrolux-Account erstellen zu können.
Wenn Sie ein Login eines Drittanbieters (wie etwa Facebook Connect) nutzen, um Ihren Account zu
erstellen oder auf andere Weise Verbindung zu uns aufzunehmen, kann es sein, dass wir von diesem
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Drittanbieter (etwa ein Soziales Netzwerk) bestimmte Informationen über Sie erhalten, die auf Ihren
Registrierungs- und Datenschutz-Einstellungen bei den Diensten des Drittanbieters basieren.


Informationen, die wir automatisch sammeln

Wir können Cookies, Web-Beacons, Pixel-Tags, Log-Dateien, Local Shared Objects (Flash-Cookies)
oder andere Technologien einsetzen, um automatisch bestimmte Informationen zu sammeln, wenn Sie
unsere Dienste nutzen oder mit unseren E-Mails arbeiten. Wir können beispielsweise automatisch
bestimmte, nicht personenbezogene Daten von Ihnen sammeln, wie den Typ des von Ihnen genutzten
Browsers, das Betriebssystem, Software-Versionen, Ihre Internet-Protokoll-Adresse („IP“) und den
Namen der Domain, von der aus Sie auf unsere Dienste zugegriffen haben. Wir können ebenso Daten
darüber sammeln, wie Sie unsere Dienste nutzen – einschließlich des Datums und der Uhrzeit Ihres
Zugriffs, die Bereiche oder Seiten der Dienste, die Sie besuchen, die zeitliche Dauer Ihrer Nutzung
unserer Dienste und wie oft Sie zu diesen zurückkehren, ob Sie E-Mails und Links öffnen, weiterleiten
oder durchklicken sowie weitere Nutzungsdaten.
Tracking-Optionen und “California Do Not Track Disclosures”. Sie haben die Möglichkeit, Ihre
Browser- oder Ihre Betriebssystem-Einstellungen anzupassen, um Tracking einzuschränken oder
Cookies abzulehnen. Dies kann allerdings dazu führen, dass Sie bestimmte Merkmale der Dienste nicht
nutzen können und Sie nicht in den Genuss aller Vorteile unserer Angebote kommen. Rufen Sie die
Hilfe Ihres Browsers oder Betriebssystems auf, um zu erfahren, wie Sie Ihre Tracking- und CookieEinstellungen anpassen können. Beachten Sie bitte, dass unsere Systeme „Do Not Track“-Header
(„DNT“) bzw. Anforderungen einiger oder aller Browser möglicherweise nicht erkennen. Wenn Sie
mehr über den Einsatz von Cookies oder anderen Technologien für die bessere Platzierung relevanter
Werbung erfahren und wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben, um zu verhindern, dass
bestimmte Service-Provider (weiter unten näher definiert) diese Daten nutzen, klicken Sie bitte hier
(Anwender in den Vereinigten Staaten) oder besuchen Sie die Homepage unserer StellenanzeigenWebsite (Anwender in der Europäischen Union). Auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie über die
Einstellungen für Werbung und Datenschutz festlegen, ob Sie relevantere Werbung erhalten möchten
oder nicht.


Informationen, die aus anderen Quellen gesammelt werden

Wir können auch aus anderen Quellen Informationen über Sie erlangen, etwa aus den Sozialen
Netzwerken, über die Sie sich mit Electrolux verbinden. Diese Daten können Ihren Namen,
Benutzernamen, demografische Informationen, aktualisierte Adress- und Kontaktdaten, Interessen und
öffentlich zugängliche Daten etwa aus Sozialen Medien oder Ihren Online-Aktivitäten umfassen. Wir
können diese Informationen mit den Daten, die wir von Ihnen und über Sie sammeln, zusammenführen,
um unsere Kommunikation an Ihre Bedürfnisse anzupassen und unsere Site zu verbessern.


Zusammenführen von Informationen

Wir können die Informationen, die wir von Ihnen und über Sie erhalten, zusammenführen –
einschließlich personenbezogener und nicht personenbezogener Daten sowie Informationen, die
wir über unsere Sites, Apps und offline gesammelt haben sowie Informationen, die wir aus Quellen
Dritter bekommen.
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DATENNUTZUNG
Electrolux kann die Informationen, die wir von Ihnen und über Sie sammeln, wie folgt nutzen:


Ihre Anfragen beantworten, Ihre Bewerbung um eine Arbeitsstelle bewerten, betrügerische
Aktivitäten verhindern, Dienste bereitstellen, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und mit Ihnen
kommunizieren;



Neue Funktionalitäten für unsere Dienste oder neue Beschäftigungsmöglichkeiten entwickeln;



Maßgeschneiderte Inhalte für Sie bereitstellen; Stellenangebote und Werbung in unseren
Diensten bzw. auf anderen Sites oder Apps zielgenau platzieren;



Kontakt mit Ihnen aufnehmen – mit allgemeinen Informationen und Materialien zu
Stellenangeboten von Electrolux;



Probleme untersuchen und lösen; die Bedienbarkeit und Funktionalität der Dienste verbessern;



Die Sicherheit und Integrität der Dienste und unseres Geschäfts schützen und



wie es Ihnen direkt bei der Sammlung von Daten beschrieben wird.

TEILEN VON INFORMATIONEN
Electrolux kann die Informationen, die wir von Ihnen und über Sie sammeln, wie folgt teilen:
(1) unter den Electrolux-Marken, Zulieferern und Mutter-Konzernen;
(2) mit unseren Service-Providern, wenn es ihnen die Offenlegung der Daten ermöglicht, für uns
eine geschäftliche, professionelle oder technische Unterstützungsfunktion zu übernehmen;
(3) wenn wir glauben, dass die Nutzungsbedingungen von Electrolux oder unsere Rechte oder die
Rechte eines Dritten verletzt worden sind;
(4) um auf Gerichtsverfahren antworten zu können oder Informationen an Strafverfolgungs- und
Aufsichtsbehörden zu liefern oder in Zusammenhang mit Untersuchungen in Angelegenheiten
der öffentlichen Sicherheit, wie es das Gesetz gestattet oder erfordert und
(5) wie es Ihnen direkt bei der Sammlung von Daten beschrieben wird
Electrolux kann ebenso gesammelte oder anonyme, nicht personenbezogene Daten mit Dritten zu
Marketing- und Analyse-Zwecken teilen.
Electrolux kann im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebs Vermögenswerte kaufen oder
veräußern. Werden wir oder irgendeines unserer Vermögenswerte von einer anderen juristischen
Person übernommen, können auch von uns über Sie gesammelte Informationen an diese übergehen.
Sollten ferner Insolvenzverfahren oder Umstrukturierungen von uns oder gegen uns angestrengt
werden, können diese Informationen als einer unserer Vermögenswerte gelten und an Dritte verkauft
oder transferiert werden. Sollte es zu einem solchen Verkauf oder Transfer kommen, werden wir
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angemessene Anstrengungen unternehmen und fordern, dass der Erwerber die persönlichen Daten, die
durch die Dienste bereitgestellt werden, auf eine Weise behandelt, die mit diesen
Datenschutzbestimmungen in Einklang steht.
SERVICE-PROVIDER
Electrolux kann Verträge mit Dritten abschließen, die Funktionen in Zusammenhang mit den Diensten
(„Service-Provider“) übernehmen. Service-Provider haben Zugang zu Ihren persönlichen Daten, die
nötig sind, um ihre Tätigkeit auszuüben. Es ist ihnen nicht gestattet, diese persönlichen Daten zu
anderen Zwecken zu nutzen oder zu teilen.
ÖFFENTLICHE FOREN
Alle Informationen, die Sie in Bewertungen oder Tests, in Diskussionsforen, Chat-Rooms oder anderen
öffentlichen Bereichen der Dienste offenlegen, werden zu öffentlichen Daten. Bitte lassen Sie Vorsicht
walten, wenn Sie persönliche Daten in diesen öffentlichen Bereichen preisgeben.
LINKS ZU ANDEREN WEBSITES
Die Dienste können Links zu Sites oder Applikationen Dritter beinhalten, für die andere
Datenschutzbestimmungen als die hier vorliegenden gelten. Wir übernehmen keine Verantwortung für
die Bedingungen solcher Sites oder Applikationen.
KINDERSCHUTZ
Es ist uns wichtig, die Privatsphäre von Kindern zu schützen. Unsere Dienste richten sich nicht an
Kinder unter 13 Jahren und sammeln von diesen auch keine persönlichen Daten.
DATENSICHERHEIT
Wir haben bestimmte physische, administrative und technische Vorkehrungen getroffen, um die Daten
zu schützen, die wir von und über unsere Kunden und die Besucher bzw. Nutzer unserer Dienste
sammeln. Auch wenn wir alle Anstrengungen unternehmen, die Integrität und Sicherheit unseres
Netzwerks und unserer Systeme zu gewährleisten, können wir für unsere Sicherheitsmaßnahmen
keinerlei Garantien übernehmen.
DATENSICHERUNG
Ihre persönlichen Daten werden auf Servern in London gespeichert; trotzdem mögen einige unserer
Marken, Zulieferer, Mutterkonzerne und Service-Provider Informationen auf Servern in anderen
Ländern speichern – einschließlich den Vereinigten Staaten und Kanada. In einem solchen Fall können
Ihre persönlichen Daten den Gesetzen anderer Länder unterworfen sein, in denen
Datenschutzregelungen und andere Gesetze als in Ihrem Heimatland gelten. Ihre persönlichen Daten
können in den Ländern, in denen wir aktiv sind, auf Anfragen von Regierungsbehörden oder in
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren offengelegt werden.
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DATENARCHIVIRUNG
Bitte beachten Sie, dass Ihr Konto nach einer gewissen Zeit archiviert wird. Die Zeit nach der dies
geschieht ist davon abhängig, in welcher Region ihre erste Bewerbung abgeschickt wurde.
Die Zeitdauer, für die ein Konto zur Verfügung steht, bevor es archiviert wird:
•

Nord Amerika - 48 Monate

•

Lateinamerika - 36 Monate

•

Asien mit Pazifik- 36 Monate

•

EMEA (Europa, der Mittlerer Osten und Afrika) - 12 Monate

Das Datum der Archivierung richtet sich nach der letzten Aktivität, nicht dem Abschicken der
Bewerbung. Das bedeutet, dass das Datum der Archivierung ab der letzten Anmeldung berechnet wird.
Jedes Mal, wenn Sie sich in Ihrem Konto anmelden, wird das Datum erneut nach vorne verschoben.
ZUGANG ZU IHREN PERSÖNLICHEN DATEN
Wenn Sie einen Account für unsere Dienste haben, können Sie sich einloggen und Ihre dort hinterlegten
persönlichen Daten aktualisieren.
WENN SIE FRAGEN HABEN
Haben Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder den darin beschriebenen Bedingungen,
kontaktieren Sie uns bitte über:
Für Nordamerika: hrsnorthamerica@electrolux.com
Für Europa: hrs-europe@electrolux.com
NEUREGELUNGEN IN DIESEN BESTIMMUNGEN
Electrolux behält sich das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern. Wenn wir
dies tun, geben wir die Änderungen auf der Site oder in der App bekannt. Nehmen wir an den
Datenschutzbestimmungen grundlegende Änderungen vor, informieren wir Sie in angemessener Weise
darüber.
In Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen können Sie dazu berechtigt sein, uns über die
untenstehende Adresse zu kontaktieren, um zu erfahren, welche Informationen über Sie in unseren
Systemen gespeichert sind und wie diese Daten verarbeitet werden. Sie können Ihre persönlichen
Daten, die in unseren Systemen hinterlegt sind, löschen oder aktualisieren, indem Sie sich in Ihren
Account einloggen. Darüber hinaus können Sie uns auch kontaktieren, um Ihre Daten zu korrigieren
oder zu löschen.
Vielen Dank.
Ihr Electrolux Rekrutierungs-Team
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