ZUSTIMMUNG ZUR VERWENDUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN
In Verbindung mit der Erstellung meines persönlichen Profils und/oder meiner Online-Bewerbung um
Beschäftigung durch die Linamar Corporation (oder einer ihrer Tochterfirmen oder Partnerfirmen)
(„Linamar“), muss die Linamar meine persönliche Angaben erfassen, bearbeiten, verwenden,
übertragen und speichern. Einzelheiten dazu werden in den „Richtlinien der Datenerfassung, verarbeitung und –nutzung von persönlichen Angaben“ beschrieben, die hier unter
„Richtlinien“/“Policy“ eingesehen werden können.
Indem ich „Ich stimme zu“ anklicke, bestätige ich, dass ich diese Richtlinie gelesen und verstanden
habe und der Erfassung, Verarbeitung, Nutzung und Übertragung (einschließlich aber nicht
beschränkt auf andere Länder/Rechtssysteme und gegenüber Dritten), Speicherung und dem
Offenlegung meiner persönlichen Angaben wie in den Richtlinien beschrieben zustimme. Es ist mir
bekannt, dass ich alle Rechte genieße, die in den Richtlinien vorgesehen sind. Wenn ich
Informationen um einer anderen Person willen eintrage oder übermittle, erkläre ich hiermit, dass ich
dazu befugt bin.
Linamar Corporation Datenschutz zu Online-Anwendungen
Linamar respektiert Ihre Präferenzen hinsichtlich der Behandlung der persönlichen Information, die
Sie uns anvertrauen. Die Richtlinien informieren Sie darüber, wie wir Ihre persönlichen Angaben
erfassen und anwenden. Die nachstehende Information ist wichtig. Daher fordern wir Sie auf, die
Anmerkungen zum Datenschutz sorgfältig zu lesen. Damit Sie persönliche Angaben im Rahmen von
Linamars Online-Einstellungssystem machen können, müssen Sie Ihre Einwilligung in die
Verarbeitung Ihrer persönlichen Angaben geben.
Information zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Angaben im Online-Einstellungssystem von Linamar
„Linamar“ umfasst die Linamar Corporation, Sitz in Guelph/Ontario, Kanada, und all ihre
Tochterfirmen auf der ganzen Welt.
Gesetzlicher Datenschutz
Jegliche persönlichen Angaben, die Sie im Rahmen von Linamars Online-Einstellungssystem machen,
werden in Übereinstimmung mit den Regeln zum Schutze Ihrer Daten in den verschiedenen
Datenschutzgesetzen behandelt, wie sie in vielen Rechtsprechungen existieren, in denen wir tätig
sind. Linamar engagiert sich für den Schutz der Einzelperson im Hinblick auf die Verarbeitung
persönlicher Daten und der freien Bewegungsmöglichkeit solcher Daten.
Persönliche Angaben
Unter persönlichen Angaben sind jegliche Daten zu verstehen, über die Sie identifiziert oder anhand
deren Sie zurückverfolgt werden können als Einzelperson.
Kontrolle Ihrer persönlichen Angaben
Obwohl Ihre persönlichen Angaben von örtlichen Linamar-Firmen auf der ganzen Welt (und externen
Partnern, die mit ihnen im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen zusammenarbeiten) bearbeitet
werden, liegt die endgültige Kontrolle bei der Linamar Corporation, einer Firma, die gemäß den
Gesetzen von Ontario/Kanada eingetragen wurde, und deren Hauptsitz sich in 287 Speedvale Avenue
West, Guelph, Ontario, Kanada N1H 1C5 befindet, durch die Abteilung für Personalbeschaffung in der
Personalabteilung der Linamar Corporation.

Kontaktadressen:
Linamar Abt. für Personalbeschaffung
Tel. 519-836-7550
Email: recruiter@linamar.com
Beachten Sie, dass die zuvor genannte Telefonnummer und Email-Adresse in Frage kommen, wenn
es um unsere Datenschutzpolitik geht. Wir nehmen unter diesen Kontakten keine
Stellenbewerbungen an. Emails oder Post mit solchem Inhalt werden nicht beantwortet. Bitte
schauen Sie unter „offene Stellen“ nach, wenn Sie interessiert sind, bei uns zu arbeiten.
Verarbeitung der persönlichen Angaben
Sie können Ihre persönlichen Angaben im elektronischen Bewerbungssystem der Linamar zu den
folgenden Zwecken machen:

1. Zur Erstellung eines Nutzerprofils
2. Abonnement von Informationen zu neuen offenen Stellen innerhalb von Linamar
3. Bewerbungen auf spezifische offene Stellen, die eine Zweigstelle von Linamar unterbreitet
4. Sammeln interessanter Stellenangebote in einem Stellen-Korb zum leichteren
Wiederauffinden
5. Unterbrechung und Speicherung einer Bewerbung zu jeder Zeit während eines
Bewerbungsprozesses und ihre Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt
6. Suche von Stellenangeboten, auf die Sie sich bewarben nach Ihrem letzten
Bewerbungsdatum

1. Erstellung eines Nutzerprofils
Es wird angeboten, dass Sie selbst die Möglichkeit haben, ein Nutzerprofil im System zu erstellen und
zu speichern, so dass Sie leicht darauf zugreifen können. Dieses Profil wird ausschließlich von dem
betreut, der es anlegte. Jegliche Aktualisierungen, Veränderungen oder Streichungen am Profil liegen
ausschließlich bei seinem Ersteller. Linamar jedoch behält sich das Recht vor, ein Nutzerprofil-Konto
ohne Angabe von Gründen zu löschen.
2. Abonnement von Informationen zu neuen offenen Stellen innerhalb von Linamar
Ihr Abonnement von Email-Mitteilungen zu neu ins Netz gestellten offenen Stellen wird von Linamar
im Hinblick auf Ihr Gesuch bearbeitet und auf Tätigkeiten, die damit zusammen hängen können. Ihr
Abonnement wird aufrechterhalten, bis Sie darum bitten, dass es gelöscht wird. Sie können jederzeit
Ihr Abonnement einstellen. Wenn Sie das tun, dann wird Ihr Abonnement in der AbonnementsDatenbank von Linamar gelöscht. Linamar jedoch behält sich das Recht vor, jedes Abonnement
vorher schon zu löschen, wenn sie der Meinung ist, dass das angemessen ist. Linamar behält sich
auch das Recht vor, jegliches Abonnement ohne Angaben von Gründen zu einzustellen.

3. Bewerbungen auf spezifische offene Stellen
Die Bewerbung, die Sie einreichen, wird von der Linamar-Zweigstelle betreut, die die offene Stelle
übermittelt hatte, und von weiteren Linamar-Firmen und externen Partnern, die mit Linamar im
Rahmen dieser Aktion zusammenarbeiten. Die Bewerbung um die angegebene Stelle wird von
Linamar bearbeitet mit dem Ziel, Kandidaten für die offene Stelle und schließlich eine Beschäftigung
zu finden und zu Aktionen, die zu diesem Verfahren gehören. Ihre Bewerbung wird so lange
aufgehoben, wie es für den Vermittlungsprozess erforderlich ist. In manchen Ländern müssen wir ein
Exemplar eine ziemlich lange Zeit aufheben, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Außer
wenn wir um Ihre Zustimmung bitten und sie erhalten werden wir Ihre Bewerbung nicht zu weiteren
offenen Stellen heranziehen, die der Linamar vorliegen.
Wenn wir Ihre Zustimmung bekommen haben, Ihren Lebenslauf für weitere offene Stellen bei
Linamar aufzubewahren, könnte er von Zeit zu Zeit wieder hervorgeholt werden auf der Suche nach
geeigneten Kandidaten für offene Stellen und damit zusammenhängenden Aktionen. Ihr Lebenslauf
wird dann für etwa 2 Jahre nach einer Bewerbung aufbewahrt, es sei denn wir bitten Sie und
erhalten Ihre Zustimmung, ihn länger aufbewahren zu dürfen. Sie können jederzeit darum bitten,
dass Ihr Lebenslauf und mit ihm zusammenhängende Daten aus unserer Datenbank gelöscht werden.
Wenn Sie das tun, wird Ihr Lebenslauf aus der Lebenslauf-Datenbank bei Linamar gelöscht. Zu dem
Zeitpunkt könnte Ihr Lebenslaufeintrag jedoch schon zur Bearbeitung im Rahmen einer offenen Stelle
ausgewählt worden sein. In einem solchen Falle wird die Linamar diese Information
weiterverarbeiten bis sie nicht mehr benötigt wird oder irrelevant ist. Linamar behält sich das Recht
vor, einen Lebenslauf früher zu löschen, wenn sie das für angemessen hält. Jeglicher Antrag auf
Entfernung Ihres Lebenslaufs und damit zusammenhängender Daten muss dem Leiter der onlinePersonalbewerbung schriftlich übermittelt werden.
Anschrift: Linamar Recruitment Online Administrator
287, Speedvale Ave W. Guelph, ON, Kanada
Email: recruiter@linamar.com
Ihr Lebenslauf wird von Linamar zur Suche nach Kandidaten zu offenen Stellen verarbeitet und zwar
hauptsächlich mithilfe von elektronischer Datenverarbeitung. Linamar kann nicht garantieren, dass
im Rahmen einer solchen Verarbeitung alle geeigneten Kandidaten einer gegebenen offenen Stelle
erfasst werden. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie für eine angegebene offene Stelle in Betracht
kommen, dann sollten Sie eine Bewerbung auf diese spezielle Position einreichen. Wenn Ihr
Lebenslauf ausgewählt wird und Sie als ein möglicher Kandidat einer Stelle erkannt worden sind,
dann werden Ihre persönlichen Daten anhand Ihres Lebenslaufs weiter bearbeitet werden gemäß
den oben genannten Richtlinien.
Weitere Information
Sie haben das Recht, einmal pro Jahr die Information einzusehen, die wir in Bezug auf Ihre Person bei
uns bearbeiten, indem Sie sich an den oben genannten Prüfer für die persönlichen Angaben wenden.
Solch ein Antrag muss schriftlich vorliegen und von Ihnen persönlich unterzeichnet sein und in
Briefform an die Kontaktperson unter der oben genannten Postanschrift eingehen.
Zustimmung zur Weiterverarbeitung persönlicher Angaben
Damit Sie Ihre persönlichen Angaben im Personalbeschaffungssystem der Linamar machen können,
müssen Sie der Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten im Verlaufe der Erstellung eines Nutzerprofils
zustimmen.

