
Datenschutzerklärung 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten von Stellenbewerbern durch Glaston Oyj („Glaston“) 

 
1 Datenverantwortlicher 

 
Glaston Oyj Abp 
Vehmaistenkatu 5 
PO Box 25 
33731 Tampere, Finnland 

 
2 Ansprechpartner in Sachen Datenschutz 

 
Data Protection Issues 
Glaston Oyj 
E-Mail: privacy@glaston.net 
Anschrift: Vehmaistenkatu 5, PL 25, 33731 Tampere, Finnland 

 
3 Personenbezogene Daten, die der Verarbeitung unterliegen 

 
Glaston erhält personenbezogene Daten von Bewerbern über ein Online-
Bewerbungsformular oder über Bewerbungen, die per E-Mail erfolgen. Der 
Bewerber kann selbst entscheiden, ob er seine Daten weitergeben möchte oder 
nicht. 

 
Folgende Angaben sind in der Online-Bewerbung unbedingt erforderlich: 
• Name, E-Mail-Adresse, wie Sie von dem Stellenangebot erfahren haben 

 
Darüber hinaus kann Folgendes in das Formular eingetragen werden: 
• Postanschrift 
• Link zum LinkedIn-Profil 
• Freies Textfeld, das ausgefüllt werden kann 
• Bereitschaft zu Dienstreisen 
• Angaben zur Berufserfahrung 
• Ausbildung und Abschlüsse 
• IT-Kenntnisse 
• Gehaltsvorstellung 
• Sprachkenntnisse 
• Bewerbung und Lebenslauf 

 
Darüber hinaus kann Glaston Informationen aus den Referenzen des Bewerbers, 
Informationen über das Einstellungsverfahren und mögliche 
Qualifikationsverfahren sowie Hinweise und Anmerkungen und andere 
Informationen über Eignungstests und Vorstellungsgespräche verarbeiten. 

 
4 Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Personenbezogene Daten werden für die weltweite Rekrutierung und die damit 
zusammenhängenden Verfahren der Glaston Corporation verwendet. 

 
Natürliche Personen können, nachdem sie ihre Einwilligung gegeben haben, 
Daten an die CV-Datenbank übermitteln. Diese Daten werden dann in allen 
Einstellungsverfahren der Glaston Group verwendet. 

 
5 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
5.1 Berechtigtes Interesse 

 
Glastons Recht zur Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen 
Person oder des Bewerbers beruht zum Teil auf einem berechtigten Interesse, 
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denn der Bewerber stellt Glaston seine personenbezogenen Daten zu 
Einstellungszwecken zur Verfügung und ist sich darüber im Klaren, dass Glaston 
personenbezogene Daten verarbeitet. Glaston hat eine Interessenabwägung 
vorgenommen und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Datenverarbeitung 
in diesem Fall zulässig ist. 

 
5.2 Verträge 

 
Glaston verarbeitet personenbezogene Daten auch für das Verfassen und 
Durchführen eines Werk- oder Dienstvertrags. 

 
5.3 Einwilligung 

 
Personenbezogene Daten können auch auf der Grundlage einer Einwilligung 
verarbeitet werden, wenn der Bewerber zustimmt, dass seine Bewerbung und 
sämtliche damit verbundenen personenbezogenen Daten an Unternehmen 
weitergegeben werden, die zur gleichen Unternehmensgruppe wie Glaston 
gehören. 

 
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Einwilligung der 
betroffenen Person beruht, hat diese das Recht, ihre Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

 
6 Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

 
Die Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der geltenden 
Gesetze und Vorschriften. Personenbezogene Daten werden zu 
Einstellungszwecken an Unternehmen weitergegeben, die zur gleichen 
Unternehmensgruppe wie Glaston gehören. 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten wurde an die folgenden Dienstleister 
ausgelagert, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeiten: 

 
• Teamtailor Ab – der Dienstleister für das elektronische Bewerber-

Management. 
 
7 Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer 

 
Personenbezogene Daten werden in Länder außerhalb der EU und des EWR an 
Unternehmen übertragen, die zur Glaston Corporation gehören. 

 
Bei der Übermittlung personenbezogener Daten werden die 
Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission oder andere 
Übermittlungsmechanismen im Einklang mit geltendem Recht angewandt, um 
ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten. 

 
8 Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

 
Personenbezogene Daten werden so lange gespeichert, wie dies für den Zweck 
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten oder zur Erfüllung der 
gesetzlichen Verpflichtungen des Verantwortlichen erforderlich ist. Der Zeitraum, 
über den die Daten aufbewahrt werden, richtet sich unter anderem nach den 
gesetzlich zulässigen Fristen und den von Glaston eingegangenen 
Verpflichtungen. 

 
• Glaston speichert offene Bewerbungen für sechs (6) Monate ab 

Einreichen der Bewerbung. 
 

• Die Frist für die Erhebung einer Klage auf Nichtigerklärung beträgt 
ein Jahr ab Bekanntgabe der Einstellungsentscheidung; daher 



bewahrt Glaston die personenbezogenen Daten der Bewerber, die 
auf eine Stellenanzeige geantwortet haben, mindestens ein (1) 
Jahr lang nach erfolgter Einstellungsentscheidung auf. Offene 
Bewerbungen werden ebenfalls für ein Jahr lang ab Eingang der 
Bewerbung gespeichert. 

 
9 Rechte der betroffenen Person 

 
Die betroffene Person kann die nachstehend aufgeführten Rechte in Anspruch 
nehmen und sich zu diesem Zweck wenden an: privacy@glaston.fi oder an Data 
Protection Issues, Glaston Oyj, Vehmaistenkatu 5, PO Box 25, 33731 Tampere, 
Finnland. 

 
Der Verantwortliche kann zusätzliche Informationen anfordern, die zur 
Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. 

 
9.1 Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung 
darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und über andere in der Datenschutz-
Grundverordnung aufgeführte Daten. 

 
Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die 
die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes 
Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. 

 
9.2 Recht auf Berichtigung 

 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 
betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu 
verlangen. 

 
9.3 Recht auf Löschung 

 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, 
dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 
• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung stützt, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt aufgrund ihrer besonderen Situation 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten vor. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt. 
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9.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wonach diese personenbezogenen 
Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person verarbeitet werden dürfen, wenn eine der nachstehenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 

 
• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der 

betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es 
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt 
die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke der Verarbeitung nicht mehr; sie werden jedoch von der 
betroffenen Person zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten eingelegt, und zwar aus Gründen, die 
sich aus ihrer persönlichen Situation ergeben, und möchte wissen, 
ob es für den Verantwortlichen vorrangige berechtigte Gründe 
gibt, die Beendigung der Verarbeitung zu verweigern. 

 

9.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 
 

Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern: 

 
• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, 
• die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht oder die 

Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, erforderlich ist. 

 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit darf die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen nicht beeinträchtigen. 

 
9.6 Recht der betroffenen Person auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 
 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, oder wenn keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten vorliegen, Widerspruch einzulegen. 

 
10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

 
Die betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten durch Glaston gegen die Datenschutz-
Grundverordnung oder gegen die der betroffenen Person nach Maßgabe der 
Datenschutz-Grundverordnung zustehenden Rechte verstößt. 

 



11 Quelle der personenbezogenen Daten, wenn sie nicht von der betroffenen 
Person selbst herrühren 

 
Glaston erhebt personenbezogene Daten in erster Linie unmittelbar von der 
betroffenen Person. Darüber hinaus kann Glaston Daten aus Systemen 
sammeln, in denen Informationen über die Aktivitäten der Mitarbeitenden 
gespeichert sind. 

 
Daten können auch aus den Referenzen der betroffenen Person und den 
Unterlagen des Personalsachbearbeiters stammen. 

 
12 Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Personenbezogene Daten in elektronischer Form werden in der 
Datensicherheitsbranche durch allgemein anerkannte technische Verfahren wie 
Firewalls und Passwörter geschützt. 

 
Manuelle Formulare, die personenbezogene Daten enthalten, befinden sich in 
verschlossenen Räumen, zu denen Unbefugte keinen Zutritt haben. 

 
Nur die von Glaston benannten Mitarbeitenden und andere, im Auftrag von 
Glaston tätige Parteien, haben über die von Glaston gewährten persönlichen 
Benutzerrechte Zugang zu personenbezogenen Daten. 
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