
  

Privacy   notice   for   applicants   
  

We  would  like  to  inform  you  below  about  data  processing            
in   connection   with   your   application.   
  

The  data  controller  within  the  meaning  of  the  General           
Data  Protection  Regulation  ("GDPR")  for  the  processing         
of  applicant  data  is  Tier  Operations  Germany  Gmbh  &  Co            
KG,  c/o  WeWork,  Eichhornstr.  3,  10785  Berlin,  Germany,          
e-mail:  Join@tier.app  ("we").  You  can  reach  our  data          
protection   officer   at   dpo@tier.app.   

Datenschutzinformationen   für   Bewerber   
  

Wir  möchten  Sie  nachfolgend  über  die        
Datenverarbeitung  im  Zusammenhang  mit  Ihrer       
Bewerbung   informieren.   
    
Verantwortliche  Stelle  im  Sinne  der       
Datenschutzgrundverordnung  („DSGVO“)  für  die      
Verarbeitung  von  Bewerberdaten  ist  die  Tier  Operations         
Germany  Gmbh  &  Co  KG,  c/o  WeWork,  Eichhornstr.  3,           
10785  Berlin,  Germany,  E-Mail:  Join@tier.app  („wir“).        
Sie  erreichen  unseren  Datenschutzbeauftragten  unter       
dpo@tier.app.   
  

1.  We  use  your  personal  data  that  you  provide  to  us             
throughout  the  application  process  (for  example,  in  cover          
letters,  resumes,  references,  applicant  questionnaires,       
applicant  interviews,  information  that  you  post  on         
applicant  portals).  In  addition,  we  may  process  personal          
data  that  we  have  lawfully  obtained  from  publicly          
available  sources  (e.g.  professional  social  networks),        
from  recruiters  or  contact  with  references.  The  data          
processing  is  carried  out  in  accordance  with  Art.  88           
GDPR,  §  26  para.  1  p.  1  BDSG  for  recruiting  purposes.             
This  also  applies  to  special  categories  of  personal  data           
(such  as  health  data,  religious  affiliation,  severe         
disability)  if  you  have  voluntarily  provided  such  data  to           
us.   
We  do  not  carry  out  any  automated  decision-making  or           
profiling   pursuant   to   Art.   22   DSGVO.   

1.  Wir  verwenden  Ihre  personenbezogenen  Daten,  die         
Sie  uns  im  Rahmen  des  gesamten        
Bewerbungsverfahrens  mitteilen  (zum  Beispiel  in       
Anschreiben,  Lebenslauf,  Zeugnissen,     
Bewerber-Fragebögen,  Bewerber-Interviews,    
Informationen,  die  Sie  in  Bewerberportale  einstellen).        
Zudem  verarbeiten  wir  ggf.  personenbezogene  Daten,        
die  wir  aus  öffentlich  zugänglichen  Quellen  (z.B.         
beruflichen  sozialen  Netzwerken),  von      
Personalvermittlern  oder  den  Kontakt  mit  Referenzen        
zulässigerweise  gewonnen  haben.  Die      
Datenverarbeitung  erfolgt  gemäß  Art.  88  DSGVO,  §  26          
Abs.  1  S.  1  BDSG  zur  Durchführung  des          
Bewerbungsverfahrens.  Dies  gilt  auch  für  besondere        
Kategorien  personenbezogener  Daten  (wie      
Gesundheitsdaten,  Religionszugehörigkeit,    
Schwerbehinderung),  wenn  Sie  uns  solche  Daten        
freiwillig   mitgeteilt   haben.   
Wir  führen  keine  automatisierte  Entscheidungsfindung       
und   kein   Profiling   gemäß   Art.   22   DSGVO   durch.  
  

2.  Upon  your  express  consent,  we  will  retain  your  data            
beyond  the  end  of  a  specific  application  process  for  a            
period  of  12  months  so  that  we  can  contact  you  later  if              
you  are  considered  for  another  position  (inclusion  in  our           
"applicant  pool").  If  you  apply  for  another  position,  the           
period  starts  again.  Before  the  period  expires,  we  will           
contact  you  by  email  to  ask  whether  you  agree  to  further             
storage.  The  legal  basis  for  this  data  retention  is  Art.  6             
para.   1a   DSGVO.   

2.  Sofern  Sie  dazu  ausdrücklich  einwilligen,  speicher  wir          
Ihre  Angaben  auch  über  das  Ende  eines  konkreten          
Bewerbungsverfahrens  hinaus  für  einen  Zeitraum  von        
12  Monaten,  damit  wir  Sie  später  kontaktieren  können,          
falls  Sie  für  eine  andere  Stelle  in  Betracht  kommen           
(Aufnahme  in  den  „Bewerberpool“).  Wenn  Sie  sich  für          
eine  andere  Stelle  bewerben,  beginnt  die  Frist  erneut  zu           
laufen.  Vor  Ablauf  der  Frist  kontaktieren  wir  Sie  per           
E-Mail,  um  zu  erfragen,  ob  Sie  mit  einer  weiteren           
Speicherung  einverstanden  sind.  Rechtsgrundlage  für       
diese   Speicherung   ist   Art.   6   Abs.   1a   DSGVO.   

You  can  withdraw  your  consent  to  be  included  in           
the  applicant  pool  at  any  time,  e.g.  by  sending  an            
e-mail   to   Join@tier.app   

Sie  können  die  Einwilligung  zur  Aufnahme  in  den          
Bewerberpool  jederzeit  widerrufen,  z.B.  durch       
E-Mail   an   join@tier.app   

  

3.   We   delete   your   data   as   follows   
-   If  you  have  registered  in  our  applicant  pool,          
automatically  after  12  months  or  before  if  you  withdraw           
your  consent;  however,  in  connection  with  a  specific          
application  not  before  completion  of  the  application         
process;   
-   If  you  have  not  registered  in  our  applicant  portal,           
after   completion   of   the   application   process.   
An  application  process  is  completed  when  the  period  has           
expired  in  which  lawsuits  for  violation  of  the  AGG           
(Allgemeines  Gleichbehandlungsgesetz,  German  General      

3.   Wir   löschen   Ihre   Daten   wie   folgt:   
-   Wenn  Sie  sich  in  unserem  Bewerberpool        
registriert  haben,  automatisch  nach  Ablauf  von  12         
Monaten  oder  vorher,  wenn  Sie  Ihre  Einwilligung         
widerrufen;  im  Zusammenhang  mit  einer  konkreten        
Bewerbung  jedoch  nicht  vor  Abschluss  des        
Bewerbungsverfahrens;   
-   Wenn  Sie  sich  nicht  in  unserem  Bewerberportal         
registriert  haben,  nach  Abschluss  des       
Bewerbungsverfahrens.   
Ein  Bewerbungsverfahren  ist  abgeschlossen,  wenn       
diejenige  Frist  abgelaufen  ist,  in  der  noch  mit  Klagen           



  

Equal  Treatment  Act)  can  still  be  expected  (usually  six           
months  after  the  rejection  has  been  sent,  if  no  lawsuit  or             
assertion  according  to  §  15  para.  4  AGG  has  been            
received   by   then).   
If  your  application  is  successful,  your  data  will  be           
transferred  to  the  personnel  file,  insofar  as  this  is           
necessary   and   permissible.   

wegen  Verstoßes  gegen  das  AGG  (Allgemeines        
Gleichbehandlungsgesetz)  zu  rechnen  ist  (i.d.R.  sechs        
Monate  nach  dem  Versand  der  Ablehnung,  wenn  bis          
dahin  keine  Klage  bzw.  Geltendmachung  nach  §  15  Abs.           
4  AGG  eingegangen  ist).  Bei  erfolgreicher  Bewerbung         
werden  Ihre  Daten,  soweit  erforderlich  und  zulässig,  in          
die   Personalakte   überführt.   

4.  We  may  engage  external  service  providers  who  act           
exclusively  on  our  behalf  and  are  not  permitted  to           
process   data   for   their   own   purposes,   in   particular:   
  

-   assessment  centers,  recruiters  and  personnel       
consultants   
-   external  consultants  in  the  case  of  an  aptitude          
diagnostic   procedure   
-   lawyers   in   the   event   of   a   dispute,   if   applicable   
HR  and  IT  services  are  also  provided  to  us  by  our  parent              
company  Tier  GmbH,  c/o  WeWork,  Eichhornstr.  3,  10785          
Berlin   on   our   behalf.   

4.  Wir  bedienen  uns  ggf.  externer  Dienstleister,  die          
ausschließlich  in  unserem  Auftrag  tätig  werden  und         
Daten  nicht  zu  eigenen  Zwecken  verarbeiten  dürfen,         
insbesondere:   
-   Assessment  Center,  Personalvermittler  und      
Personalberater   
-   externe  Berater  im  Falle  eines       
eignungsdiagnostischen   Verfahrens   
-        Im   Streitfall   ggf.   Rechtsanwälte     
HR-  und  IT-Services  werden  uns  zudem  von  unserer          
Muttergesellschaft  Tier  GmbH,  c/o  WeWork,       
Eichhornstr.  3,  10785  Berlin  in  unserem  Auftrag  zur          
Verfügung   gestellt.   

5.  In  addition  to  the  right  to  revoke  your  consent  given             
to  us,  you  have  right  to  request  access  to  (Art.  15  GDPR)              
and  rectification  (Art.  16  GDPR)  or  erasure  (Art.  17           
GDRP)  of  personal  data  or  restriction  of  processing  (Art.           
18  GDPR),  the  right  to  object  (Art.  21  GDPR)  and  the             
right  to  data  portability  (Art.  20  GDPR),  if  the  respective            
legal  requirements  are  met.  In  addition,  you  have  a  right            
of  appeal  to  the  data  protection  supervisory  authorities          
pursuant   to   Art.   77   GDPR.     
  

The  data  protection  supervisory  authority  responsible  for         
us,  to  which  (in  addition  to  other  supervisory  authorities)           
a  complaint  about  a  violation  of  data  protection  law  can            
be   submitted   is:   
  

Berliner  Beauftragte  für  Datenschutz  und       
Informationsfreiheit   
Friedrichstraße   219,   10969   Berlin   
Tel.:   030   13889   –   0   
Fax:   030   2155050   
E-Mail:   mailbox@datenschutz-berlin.de   
  
    

5.  Neben  dem  Recht  auf  Widerruf  Ihrer  uns  gegenüber           
erteilten  Einwilligungen  stehen  Ihnen  bei  Vorliegen  der         
jeweiligen  gesetzlichen  Voraussetzungen  das  Recht  auf        
Auskunft  nach  Art.  15  DSGVO,  auf  Berichtigung  nach          
Art.  16  DSGVO,  auf  Löschung  nach  Art.  17  DSGVO,  auf            
Einschränkung  der  Verarbeitung  nach  Art.  18  DSGVO,         
das  Recht  auf  Widerspruch  nach  Art.  21  DSGVO  sowie           
das  Recht  auf  Datenübertragbarkeit  nach  Art.  20         
DSGVO  zu.  Darüber  hinaus  besteht  ein        
Beschwerderecht  bei  den  Datenschutzaufsichtsbehörden      
nach   Art.   77   DSGVO.   
  

Die  für  uns  zuständige  Datenschutzaufsichtsbehörde,       
bei  der  (neben  anderen  Aufsichtsbehörden)  eine        
Beschwerde  über  eine  Verletzung  von  Datenschutzrecht        
eingereicht   werden   kann,   ist:   
  

Berliner  Beauftragte  für  Datenschutz  und       
Informationsfreiheit   
Friedrichstraße   219,   10969   Berlin   
Tel.:   030   13889   –   0   
Fax:   030   2155050   
E-Mail:   mailbox@datenschutz-berlin.de   


