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DATENSCHUTZERKLÄRUNG – BEWERBER 

ZWECK UND GELTUNGSBEREICH 
Pyrotek ist dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet.  Wir ergreifen geeignete Maßnahmen zur 
Sicherstellung, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Ihre Person erfassen, angemessen, relevant und 
nicht exzessiver Art sind, und dass sie zu eingeschränkten Zwecken in Verbindung mit Ihrem 
Beschäftigungsverhältnis oder Ihrer Anstellung und der Abwicklung von Pyrotek-Geschäften verarbeitet werden. 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie Pyrotek und seine Tochtergesellschaften Ihre personenbezogenen 
Daten in Ihrer Eigenschaft als Stellenbewerber bei Pyrotek erfassen und nutzen. Falls Sie als Mitarbeiter oder 
sonstiger Arbeiter angestellt werden, stellen wir Ihnen weitergehende Informationen über unsere 
Datenschutzerklärung zur Verfügung. Diese Datenschutzerklärung beschreibt ferner die Rechte, die Sie in Bezug auf 
die personenbezogenen Daten, die wir über Ihre Person verwahren, eventuell besitzen, u. a. Ihre Rechte in Bezug 
darauf, wie Sie Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung und Löschung anfordern können.  
Pyrotek Incorporated unter der Anschrift 705 West 1st Avenue, Spokane, WA 99201, USA, ist der 
Datenverantwortliche. Sie können uns unter dieser Adresse schreiben oder uns per E-Mail unter 
dataprotection@pyrotek.com kontaktieren.     

Im Sinne dieser Datenschutzerklärung bedeutet der Begriff „personenbezogene Daten“ alle Informationen über eine 
identifizierbare Person.  Er beinhaltet keine anonymen oder deidentifizierten Daten, die mit bestimmten Personen 
verbunden sind.   

ERFASSEN PERSONENBEZOGENER DATEN  
Im Verlauf des Anwerbungs-, Bewerbungs- und Einstellungsprozesses erfassen wir personenbezogene Daten über 
Bewerber.  Wir erfassen diese Daten entweder direkt von den Bewerbern oder, in bestimmten Fällen, von einer 
Stellenvermittlung oder Anbietern von Hintergrundprüfungen.  Wir können zusätzliche Daten von Dritten erfassen, 
darunter von ehemaligen Arbeitgebern, anderen Gewährsleuten, Kreditauskunftsbehörden oder anderen 
Personaldienstleistern.  Wir können im eigenen Ermessen von Zeit zu Zeit auch eine öffentliche Suche durchführen, 
darunter eine Suche in den sozialen Medien.    

Um unsere Aktivitäten als Arbeitgeber und Unternehmen durchzuführen und unsere damit verbundenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, können wir die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten über Ihre Person 
erfassen, speichern und nutzen: 

1. persönliche Kontaktdaten, z. B. Name, Titel, Adressen, Telefonnummern und private E-Mail-Adressen 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Familienstand und Abhängigkeitsstatus 
5. Behördliche Identifizierungsnummer, z. B. Sozial- oder andere nationale Versicherungsnummer, 

Personalausweisnummer oder sonstige Ausweisnummer 
6. Anwerbedaten (einschließlich Kopien von Arbeitserlaubnisdokumenten, Empfehlungsschreiben und 

sonstigen in einem Lebenslauf bzw. Bewerbungsschreiben oder im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
einbezogenen Informationen) 

mailto:dataprotection@pyrotek.com
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Darüber hinaus dürfen wir die folgenden „Sonderkategorien“ sensiblerer personenbezogener Daten erfassen, 
speichern und nutzen: 

1. Daten zu ethnischer Herkunft, Religionszugehörigkeit, sexueller Orientierung und politischen 
Überzeugungen 

2. Gewerkschaftsmitgliedschaft 
3. Daten über Ihren Gesundheitszustand, einschließlich Informationen über Krankheiten, und 

ärztliche/medizinische Unterlagen 
4. Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, sofern diese relevant und rechtmäßig 

sind 

NUTZUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, wenn die anwendbaren Gesetze oder entsprechende 
Vertragsregelungen (einschließlich vorvertraglicher Schritte) uns dies gestatten oder uns dazu verpflichten, u. a.: 

1. wenn diese Verarbeitung für die Erfüllung unserer Verpflichtungen in Verbindung mit einer potenziellen 
Beschäftigung erforderlich ist 

2. wenn wir einer gesetzlichen Verpflichtung genügen müssen 
3. um korrekte und auf dem neuesten Stand befindliche Unterlagen zu führen 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden berechtigten, auf uns oder Dritte zutreffenden 
geschäftlichen Zwecken und zum Zweck der Erfüllung des Beschäftigungsvertrags mit Ihnen verarbeiten: 

1. um eine Entscheidung über Ihre Anwerbung oder Einstellung zu treffen 
2. um zu überprüfen, ob Sie gesetzlich dazu berechtigt/qualifiziert sind, für uns zu arbeiten 
3. zur Personalverwaltung (einschließlich Gehaltsabrechnung, Steuern und der Verwaltung von 

Arbeitgeberleistungen) 
4. zur Geschäftsführung und -planung 
5. zur Beurteilung der Eignung für eine bestimmte Stelle oder Aufgabe 
6. zur Erfüllung regulatorischer und/oder juristischer Ersuchen um Offenlegung von Informationen, 

einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten, um unsere Rechtsansprüche oder die Rechtsansprüche 
Dritter zu begründen oder zu verteidigen 

7. um die anwendbaren Gesetze einzuhalten 
8. um Rechtsstreitigkeiten unter Beteiligung von Ihnen oder anderen Mitarbeitern beizulegen  
9. um betrügerische Handlungen zu verhindern 
10. um Datenanalysen zu dem Zweck durchzuführen, die Mitarbeiterbindungs- und -abgangsraten zu prüfen 

und besser zu verstehen 
11. zur Überwachung der beruflichen Chancengleichheit 

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu den Zwecken, zu denen wir sie erfasst haben, oder zu 
anderen damit zu vereinbarenden Zwecken.  Falls wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck 
nutzen müssen, benachrichtigen wir Sie und erklären die Rechtsgrundlage, die uns ein derartiges Vorgehen 
gestattet.   
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WEITERGABE UND ÜBERTRAGUNG VON INFORMATIONEN 
Wir legen Ihre personenbezogenen Daten nur dann Dritten gegenüber offen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet 
sind, und wir geben sie nur unseren Mitarbeitern, anderen Pyrotek-Körperschaften, Vertragsnehmern, ernannten 
Beauftragten oder externen Dienstleistern bekannt, die diese Informationen benötigen, um uns bei der Verwaltung 
des Beschäftigungsverhältnisses mit Ihnen und bei der Wahrnehmung unserer oben beschriebenen rechtmäßigen 
Interessen zu unterstützen.  Bei externen Dienstleistern kann es sich u. a. um Lohn- und Gehaltsabwickler, Verwalter 
von Arbeitgeberleistungen und Datenspeicherungs- oder -Hosting-Anbieter handeln.  Ferner kann es sich um 
Unternehmens-, Finanz-, Rechts- und Revisionsberater handeln.  Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf diese 
Weise weitergeben, richten wir geeignete Vorkehrungen zur Sicherstellung ein, dass unsere Dienstleister Ihre 
personenbezogenen Daten sicher verwahren.     

Ihre personenbezogenen Daten können in ein anderes Land als das, in dem sie bereitgestellt oder erfasst wurden, 
übertragen und in diesem anderen Land gespeichert und verarbeitet werden.  Wenn die Daten in ein Land außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen werden, von dem nicht angenommen wird, dass es über 
ausreichende Datenschutzgesetze verfügt (wie die USA), verwenden wir die genehmigten Standardvertragsklauseln 
der Europäischen Kommission (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915) 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087), den EU-US-Datenschutzschild (EU-
US Privacy Shield) für Übertragungen in die USA und zwischenbetriebliche Übertragungsvereinbarungen, außer 
wenn ein anderer rechtmäßiger Mechanismus anwendbar ist, z. B. Übertragungen an nach dem Datenschutzschild 
zertifizierte Organisationen.   

SICHERHEIT UND AUFBEWAHRUNG VON INFORMATIONEN 
Wir haben Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Daten getroffen.  Wir haben Verfahren für den 
angemessenen Umgang mit allen vermuteten Verletzungen der Datensicherheit eingerichtet und werden Sie und 
alle zuständigen Regulierungsbehörden über derartige vermutete Verstöße informieren, wenn wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind.   

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit unserer Richtlinie zur Aufbewahrung und Vernichtung 
von Unterlagen auf.   

IHRE RECHTE AN IHREN PERSONENBEZOGENEN DATEN 
Bitte halten Sie uns über eventuelle Veränderungen an Ihren in unserem Besitz befindlichen personenbezogenen 
Daten auf dem Laufenden, damit wir die Informationen in unseren Systemen gegebenenfalls berichtigen und 
aktualisieren können.  Vorbehaltlich der relevanten Bestimmungen nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen 
haben Sie gegebenenfalls das Recht, Zugang zu den personenbezogenen Daten, die wir über Ihre Person in unserem 
Besitz haben, ihre Berichtigung und ihre Löschung zu beantragen, oder unter bestimmten Umständen Einspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.  Sie haben eventuell auch das Recht zu 
beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an eine andere Partei übertragen, soweit dies nach den 
anwendbaren Datenschutzgesetzen vorgesehen ist.  Falls Sie Ihre personenbezogenen Daten einsehen, prüfen, 
berichtigen oder ihre Löschung beantragen, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Einspruch 
einlegen oder eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an eine andere Partei beantragen möchten, 
nehmen Sie unter dataprotection@pyrotek.com bitte Kontakt mit uns auf.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087
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Die anwendbaren Gesetze gestatten oder schreiben uns gegebenenfalls vor, die Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu beschränken und Ihre personenbezogenen Daten aufzubewahren oder ihre 
Verarbeitung fortzusetzen.  Aus diesen rechtlichen Gründen sind wir eventuell nicht in der Lage, Ihre Anforderungen 
vollumfänglich zu erfüllen; gegebenenfalls erörtern wir diese Gründe mit Ihnen zu einem angemessenen Zeitpunkt. 

In den begrenzten Fällen, in denen Sie Ihre Einwilligung in die Erfassung, Verarbeitung und Übertragung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Zweck erteilt haben, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung in diese 
spezifische Verarbeitung zu widerrufen.  Um Ihre Einwilligung zu widerrufen, senden Sie bitte eine E-Mail an 
dataprotection@pyrotek.com.   

Sie haben das Recht, Ihre Bedenken bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vorzutragen.  Sie 
können Ihre Bedenken direkt bei uns zur Sprache bringen, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen. (Die 
entsprechenden Einzelheiten sind zu Beginn dieser Erklärung angegeben.)  Sie können Ihre Bedenken auch der 
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis bringen – im Vereinigten Königreich ist das die Dienststelle des 
Datenschutzbeauftragten (Information Commissioner).   

ÄNDERUNGEN AN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern oder aktualisieren und verpflichten uns, Ihnen jede 
neue Datenschutzerklärung zur Verfügung zu stellen.  Wir können Sie von Zeit zu Zeit auch auf andere Weise über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benachrichtigen.   
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