DATENSCHUTZHINWEIS
(die "Bekanntmachung")
01. 08. 2020
Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat,
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten am 25.05.2018 der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG ("Allgemeine Datenschutzverordnung" - GDPR),
wir, die Zentiva Pharma GmbH (nachstehend einzeln als "Gesellschaft" bezeichnet), die als Controller
fungieren,
juristische Person(en), die zur Zentiva-Unternehmensgruppe gehört (gehören), zusammen mit den
anderen juristischen Personen, die unter Abschnitt (U) der hier verfügbaren Datenschutzerklärung
aufgeführt sind: https://www.zentiva.de/unternehmen/karriere (im Folgenden allgemein und kollektiv
als "Zentiva" und/oder "wir" und/oder die "verbundenen Unternehmen" bezeichnet), als (gemeinsame)
Kontrolleure,
gemäß Art. 13 de Datenschutzgrundverordnung (DSGV), möchte hierauf näher eingehen:
wie wir Ihre persönlichen Daten erhalten;
✓ die (Kategorien von) persönlichen Daten, die wir verarbeiten dürfen;
✓ die Zwecke der Verarbeitung, für die die persönlichen Daten bestimmt sind, sowie die rechtliche
Grundlage für die Verarbeitung;
✓ die Bedingungen, unter denen wir Ihre persönlichen Daten weitergeben dürfen;
✓ wie wir Ihre Persönlichen Daten sicher aufbewahren;
✓ die Aufbewahrungsfrist Ihrer Persönlichen Daten;
✓ die Rechte, die Sie im Zusammenhang mit Ihren Persönlichen Daten haben;
✓ die Kontaktdaten;
Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, können Sie sich an den
Datenschutzbeauftragten wenden:
✓ E-Mail-Adresse DPO(at)zentiva.com,
✓ am Sitz des Unternehmens in 10785 Berlin, Linkstraße 2
Diese Mitteilung richtet sich an potentielle Mitarbeiter (diese Personen werden als "Sie" bezeichnet).
Sofern hierin nicht anders definiert oder der Kontext nichts anderes erfordert, haben die in diesem
Hinweis verwendeten Begriffe in Großbuchstaben die Bedeutungen, die ihnen im Abschnitt (T) des hier
verfügbaren Datenschutzhinweises zugeschrieben werden: https://www.zentiva.com/gdpr/privacynotice.
Dieser Hinweis kann von Zeit zu Zeit ergänzt oder aktualisiert werden, um Änderungen unserer
Praktiken bei der Verarbeitung personenbezogener Daten oder Änderungen des anwendbaren Rechts
widerzuspiegeln. Wir empfehlen Ihnen, diesen Hinweis sorgfältig zu lesen und dieses Dokument
regelmäßig auf unseren Websites www. https://www.zentiva.de/ zu überprüfen, um etwaige
Änderungen, die wir in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Hinweises vornehmen könnten,
zu überprüfen.

(A) Wie wir Ihre persönlichen Daten erhalten
Das Unternehmen erhebt Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen, entweder nach einer
Rekrutierungs- und Auswahlankündigung oder aufgrund Ihres Interesses am Profil des Unternehmens
als Arbeitgeber, wenn Sie sich freiwillig auf eine (offene) Stelle innerhalb unseres Unternehmens
bewerben, entweder über eine Online-Jobbörse oder per E-Mail oder persönlich während (eines)
Vorstellungsgesprächs(s).
Darüber hinaus kann das Unternehmen Ihre persönlichen Daten auf unsere vorherige Anfrage hin auch
von externen Dienstleistern erfassen, die Personalbeschaffungs- und Auswahldienstleistungen
erbringen.
(B) Die (Kategorien von) Persönlichen Daten, die wir verarbeiten dürfen
Während des Rekrutierungs- und Auswahlverfahrens kann das Unternehmen die folgenden Kategorien
Ihrer persönlichen Daten verarbeiten:

✓
✓
✓

✓

Grundlegende Informationen: Vor- und Nachname; Nationalität / Staatsbürgerschaft;
Geburtsdatum und -ort; Familienstand; akademischer Titel; Bildungsabschluss (einschließlich
Datum des Abschlusses); Funktion; Berufserfahrung (einschließlich Angabe früherer
Arbeitgeber und Funktionen); Nummer der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (falls zutreffend);
eine Erklärung zur Arbeitsunfähigkeit (falls zutreffend); Informationen zur Arbeitsfähigkeit,
eventuell
reduzierte
Arbeitsfähigkeit
(falls
zutreffend);
Informationen
zur
Auslandsversicherung (falls zutreffend); Krankenversicherungskartennummer; Führerschein
(falls zutreffend).
Kontaktdetails: persönliche Telefonnummer; persönliche E-Mail-Adresse (falls zutreffend).
Belege für Ihre Bewerbung: Absichtserklärung; Lebenslauf; Bescheinigungen; jedes andere
Dokument der gleichen Art und Weise.
Angaben auf Ihrem arbeitsmedizinischen Zeugnis: Sollte das Unternehmen beschließen, Ihre
Bewerbung als erfolgreich zu erklären und Ihnen daher ein Stellenangebot unterbreiten, so hängt
dieses von den Ergebnissen der (medizinischen und psychologischen) arbeitsmedizinischen
Untersuchung ab, die Sie durchführen müssen; daher wird das Unternehmen alle Angaben auf
Ihrem arbeitsmedizinischen Zeugnis verarbeiten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum,
Krankenkasse, Arbeitsunfähigkeit usw.).
Andere persönliche Daten: Bild (mittels unserer Videoüberwachung).

Mit Ausnahme der im obigen Absatz aufgeführten Kategorien personenbezogener Daten kann das
Unternehmen während des Einstellungs- und Auswahlverfahrens je nach den Informationen, die Sie uns
zur Verfügung stellen, auch andere (Kategorien von) personenbezogenen Daten verarbeiten.
Zur Durchführung des Einstellungs- und Auswahlverfahrens benötigen wir keine weiteren
personenbezogenen Daten, wie z.B., aber nicht beschränkt auf: Kopie Ihres Personalausweises; Daten
über Ihren Gesundheitszustand (mit Ausnahme der Erklärung über eine mögliche Behinderung oder
verminderte Arbeitsfähigkeit oder der Daten im arbeitsmedizinischen Attest); Strafregister; Foto,
weshalb Sie freundlicherweise aufgefordert sind, uns diese personenbezogenen Daten nicht zur
Verfügung zu stellen. Sollten Sie uns dennoch solche unaufgeforderten und unnötigen persönlichen
Daten zur Verfügung stellen, werden wir diese, soweit möglich, nach unserer alleinigen Wahl und ohne
vorherige Ankündigung, jedoch mit sofortiger Wirkung, entweder an Sie zurückgeben oder vernichten.
(C) Die Zwecke der Verarbeitung, für die die persönlichen Daten bestimmt sind, sowie die
rechtliche Grundlage für die Verarbeitung
Bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in Verbindung mit den unten aufgeführten Zwecken
können wir uns je nach Fall auf einen oder mehrere der folgenden Rechtsgründe berufen:
✓ Einwilligung: Wir können Ihre persönlichen Daten gemäß Art. 6, Absatz (1) lit. a) GDPR
verarbeiten, wenn die Verarbeitung für die Zwecke der Personalverwaltung des Unternehmens

erforderlich ist und wir Ihre stillschweigende Zustimmung zur Verarbeitung durch die
freiwillige Einreichung Ihrer Bewerbung erhalten haben;
✓ Berechtigtes Interesse: Wir können Ihre persönlichen Daten gemäß Art. 6. Absatz (1) lit. f)
GDPR verarbeiten, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Unternehmens erforderlich ist, wobei Ihre Interessen oder Ihre Grundrechte oder -freiheiten
keinen Vorrang haben; diese berechtigten Interessen von Zentiva sind insbesondere
o Rekrutierung und Management von Humanressourcen, von Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz und von Notfallsituationen;
o die Verwaltung und Vorbereitung interner Berichte und die Durchführung weiterer
Untersuchungen und/oder Analysen zur Festlegung unserer internen
Rekrutierungsprogramme;
o die Verwaltung der physischen Sicherheit und den Schutz von Personen und
Vermögenswerten.
(D) Die Bedingungen, unter denen wir Ihre persönlichen Daten offenlegen dürfen
Wir können Ihre persönlichen Daten an andere Partner innerhalb von Zentiva für legitime
Geschäftszwecke in Übereinstimmung mit geltendem Recht weitergeben. Informationen über Zentiva
Tochterorganisationen, die Zugang zu den Persönlichen Daten haben können, finden Sie unter Abschnitt
(U) der hier verfügbaren Datenschutzhinweise: https://www.zentiva.com/gdpr/privacy-notice.
Darüber hinaus können wir Ihre Persönlichen Daten weitergeben an:
✓ Sie und, falls zutreffend, Ihre ernannten Vertreter;
✓ Anbieter operativer Dienstleistungen (z.B.: Archivierung und Speicherung des physischen
Archivs des Unternehmens; physische Sicherheit; Kuriere; Telekommunikation usw.);
✓ zentrale und / oder örtlich zuständige öffentliche Einrichtungen / Behörden (z.B.: diejenigen,
die für Arbeit, Steuern / Finanzen, Qualifikation und / oder Genehmigung von Fachpersonal,
Vollstreckung, Gerichte, strafrechtliche Ermittlungsangelegenheiten zuständig sind);
✓ unsere Berater (z.B.: Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte usw.);
✓ Geschäftspartner, Investoren, Bevollmächtigte (gegenwärtige oder potentielle) mit dem Ziel,
geschäftliche Vermögenstransaktionen zu erleichtern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Fusionen, Übernahmen, Abtretung von Forderungen oder Verkauf von Vermögenswerten).
Wenn wir einen externen Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
beauftragen, ist dieser vertraglich verpflichtet: Ihre persönlichen Daten nur gemäß unseren vorherigen
schriftlichen Anweisungen zu verarbeiten und organisatorische und technische Maßnahmen zum Schutz
der Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu ergreifen, zusammen mit allen
zusätzlichen Anforderungen im Rahmen des geltenden Rechts.
Wenn wir Ihre Persönlichen Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union und/oder des
Europäischen Wirtschaftsraums übertragen, so tun wir dies nur unter Einhaltung der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen, indem wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen anwenden und Sie
gegebenenfalls benachrichtigen.
(E) Wie wir Ihre persönlichen Daten sicher aufbewahren
Wir haben angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
persönlichen Daten vor versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugter
Offenlegung, unbefugtem Zugriff und anderen unrechtmäßigen oder unbefugten Formen der
Verarbeitung in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu schützen.
Da das Internet ein offenes System ist, ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht
vollständig sicher. Obwohl wir alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten
ergreifen, können wir die Sicherheit Ihrer Daten, die über das Internet an uns übertragen werden, nicht
garantieren - jede derartige Übertragung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko, und Sie sind dafür
verantwortlich, dass alle persönlichen Daten, die Sie an uns senden, sicher übermittelt werden.

(F) Die Aufbewahrungsfrist Ihrer persönlichen Daten
Wir werden Ihre Persönlichen Daten während des Kalenderjahres, in dem Ihr Antrag geprüft wird, oder
für die geltenden Verjährungsfristen (z.B. 3 Jahre ab dem Datum des Eingangs unserer Mitteilung im
Zusammenhang mit unserer Entscheidung, Ihren Antrag abzulehnen) oder für die Erfüllung der
Archivierungspflichten nach geltendem Recht aufbewahren.
(G) Die Rechte, die Sie im Zusammenhang mit Ihren persönlichen Daten haben
Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, haben Sie folgende Rechte: das Auskunftsrecht; das Recht
auf Berichtigung; das Recht auf Löschung / das Recht, vergessen zu werden; das Recht, die
Verarbeitung einzuschränken; das Recht auf Übertragbarkeit der Daten; das Widerspruchsrecht; das
Recht, Ihre Zustimmung zurückzuziehen; das Recht, eine Beschwerde beim Hessischen Beauftragten
für Datenschutz und Informationsfreiheit einzureichen; das Recht, nicht Gegenstand einer
Entscheidung zu sein, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich der
Erstellung von Profilen, beruht.
Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte Abschnitt (O) der Datenschutzerklärung, die hier verfügbar
ist: https://www.zentiva.com/gdpr/privacy-notice
Sie sind nicht Gegenstand einer Entscheidung, die ausschließlich auf der automatischen Verarbeitung
Ihrer persönlichen Daten, einschließlich der Erstellung von Profilen, beruht.
Mit Ausnahme des oben aufgeführten Rechts, eine Beschwerde beim Hessischen Beauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit einzureichen, können diese Rechte durch einen schriftlichen
Antrag ausgeübt werden:

✓ per E-Mail: unter DPO(at)zentiva.com; und / oder
✓ per Post an:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408 – 0
Telefax: +49 611 1408 - 900 / 901

