DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR STELLENANGEBOTE
Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) gilt für Sie und Ihre
personenbezogenen Daten, weil Sie sich für eine Stelle bei PVH Europe B.V. oder einem
verbundenen Unternehmen von PVH oder bei unseres Mutterunternehmens PVH Corp. oder
eines ihrer verbundenen Unternehmen in Europa sind („PVH“) bewerben.
PVH ist ein internationales Unternehmen mit vielen verschiedenen Niederlassungen in
verschiedenen Ländern. Für die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie ist das PVH-Unternehmen,
auf das sich das Stellenangebot bezieht, für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
verantwortlich (der Datenverantwortliche) („PVH“ oder „“Wir“)..
In dieser Datenschutzerklärung wird dargelegt, wie PVH die Daten („personenbezogenen
Daten“) nutzt, die PVH von Ihnen im Rahmen des Einstellungsverfahrens. PVH hat sich
verpflichtet, ihre Privatsphäre zu wahren.
1. Kategorien
personenbezogener
Daten,
Verarbeitungszwecke
Rechtsgrundlage, auf der PVH personenbezogene Daten verarbeitet

und

Personenbezogene Daten
PVH kann Sie u. U. dazu auffordern, die folgenden personenbezogenen Daten anzugeben, wenn
Sie sich für eine Stelle:










Name (Vor- und Nachname)
Adresse (einschl. Postanschrift, Stadt und aktuelles Wohnsitzland)
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Anschreiben
Lebenslauf
Portfolio
Bevorzugtes Land
Bevorzugte Abteilung

Es kann sein, dass Sie PVH personenbezogene Daten in Ihrem Anschreiben oder in einer Frage
an PVH über die Seite „Kontakt“ übermitteln.
Zweck und Rechtsgrundlage
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die Sie übermitteln, für folgende Zwecke nutzen:
 Bewerbungsverfahren: PVH ist es nach dem Datenschutzgesetz erlaubt, Ihre
personenbezogenen Daten für das Bewerbungsverfahren zu nutzen, um sein rechtmäßiges
Geschäftsinteresse, neue Mitarbeiter einzustellen, zu verfolgen und entsprechende Schritte
zu ergreifen, um einen Vertrag mit Ihnen zu schließen. Im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens und abhängig von der Stelle, für die Sie sich bewerben, können wir
Ihren Werdegang überprüfen, indem wir Ihre Referenzen überprüfen oder überprüfen
lassen;
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Um Sie wegen zukünftiger Beschäftigungsmöglichkeiten zu kontaktieren: PVH ist
es gemäß dem Datenschutzgesetz nur dann erlaubt, Ihre personenbezogenen Daten zu
nutzen, um Sie wegen zukünftiger Beschäftigungsmöglichkeiten zu kontaktieren, wenn Sie
Ihre Einwilligung dazu erteilt haben. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zu
widerrufen. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen möchten, kontaktieren Sie uns
bitte unter nachfolgenden Kontaktdaten;
Teilnahme an Assessments: Je nachdem, auf welches Stellenangebot Sie sich bewerben,
können wir Sie u. U. bitten, an einem Assessment teilzunehmen. PVH wird Sie stets vorab
über ein solches Assessment in Kenntnis setzen;
Leistung: PVH verwendet Ihre Kontaktdaten, um Sie einzuladen, eine
Zufriedenheitsumfrage auszufüllen. Dies gibt PVH die Möglichkeit, den
Einstellungsprozess zu verbessern. PVH darf Ihre personenbezogenen Daten nach dem
Datenschutzgesetz für diesen Zweck nutzen, um seine berechtigten Geschäftsinteressen die Verbesserung der Geschäftsprozesse von PVH - zu verfolgen.

2. Wer hat Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten?
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich von autorisierten Mitarbeitern von PVH
und/oder externen Unternehmen verarbeitet:








Unsere autorisierten Mitarbeiter können Zugang zu den personenbezogenen Daten haben.
Zugang wird nur gewährt, falls es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist und nur,
wenn der Mitarbeiter an eine Vertraulichkeitsverpflichtung gebunden ist;
wir können Ihre personenbezogenen Daten an autorisierte Mitarbeiter eines PVHUnternehmens weitergeben, falls es für die Abwicklung des Einstellungsverfahrens
erforderlich ist, um einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, oder falls es anderweitig für die
vorstehend genannten Zwecke erforderlich ist;
wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, die in unserem Auftrag
handeln. Diese Dritte können u. a. Dienstleister oder Unternehmen sein, die Assessments
oder Umfragen durchführen. In diesen Fällen dürfen die Dritten Ihre personenbezogenen
Daten nur für die vorstehend beschriebenen Zwecke und nur gemäß unseren Weisungen
nutzen;
wir können Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, wenn wir gesetzlich oder gemäß
einer gerichtlichen Verfügung hierzu verpflichtet sind, zum Beispiel an
Strafvollzugsbehörden oder sonstige Behörden.

3. Wie lange bewahrt PVH Ihre personenbezogenen Daten auf?
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger gespeichert, als es erforderlich ist, um die
Zwecke zu erreichen, für die PVH diese erhebt und nutzt. PVH speichert Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie angeben, wenn Sie sich für eine Stelle bei PVH bewerben, bis
zu vier Wochen, nachdem die Stelle, für die Sie sich beworben haben, besetzt wurde, oder – mit
Ihrer Einwilligung –für die Dauer von einem Jahr, nachdem die Stelle besetzt wurde. Nach dem
Aufbewahrungszeitraum werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, es ist
gesetzlich zulässig oder erforderlich, Ihre Daten für einen längeren Zeitraum zu speichern.
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4. Welche Maßnahmen ergreift PVH, um Ihre personenbezogenen Daten zu
schützen?
PVH hat angemessene technische und organisatorische (Sicherheits-)Maßnahmen zum Schutz
der personenbezogenen Daten vor versehentlicher oder rechtswidriger Verarbeitung (wie
unter anderem unbefugter Zugang, Offenlegung, Vernichtung oder Verlust) getroffen.
5. Überträgt PVH Ihre personenbezogenen Daten in ein Land außerhalb der EU?
Im Rahmen des Einstellungsverfahrens von PVH oder aus technischen oder betrieblichen
Gründen kann es auch erforderlich sein, personenbezogene Daten an Dritte außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) zu übertragen. Beispielsweise können
personenbezogene Daten an Konzernunternehmen übertragen werden, die ihren Sitz außerhalb
des EWR haben, sofern PVH Dienstleistungen von Dritten außerhalb des EWR in Anspruch
nimmt, oder wenn PVH verpflichtet ist, seine Daten gegenüber ausländischen Behörden
offenzulegen.
Es kann sein, dass die Vorschriften der Länder, in denen solche Dritten ihren Sitz haben, ein
anderes Datenschutzniveau aufweisen als der EWR.
PVH ergreift die nach geltendem Recht vorgesehenen Maßnahmen, die erforderlich sind, um die
rechtmäßige Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten sicherzustellen.
In den meisten Fällen wird eine solche Übertragung durch einen Vertrag auf der Grundlage der
von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln für die
Datenübermittlung (europäische Mustervertragsklauseln) geregelt.

6. Welche Rechte können Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten geltend
machen?
Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte unter den nachstehenden
Kontaktdaten an uns. Über diese Kontaktdaten können Sie auch Zugang zu, Berichtigung,
Löschung, Beschränkung der Verarbeitung oder Übertragbarkeit Ihren/r personenbezogenen
Daten beantragen. Falls Sie nicht damit zufrieden sind, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
nutzen, können Sie eine Beschwerde bei uns unter nachstehenden Kontaktdaten und/oder bei
der niederländischen Datenschutzbehörde (auf Niederländisch: Autoriteit Persoonsgegevens)
einreichen.
7. Fragen und Beschwerden
Bei Fragen oder Beschwerden bezüglich dieser Datenschutzerklärung senden Sie eine E-Mail
an
die Personalabteilung der Hauptniederlassung in Amsterdam: HROperationsAMS@PVH.COM
Deutschland +: DEDataProtection@PVH.com
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Frankreich +: HRFrance@pvh.com
Belgien: HRBeLux@pvh.com
Russland: HR_Russia@pvh.com
NL & MEA +: HRPVH-NL@pvh.com
Vereinigtes Königreich und Irland: HRAdmin@pvh.com
Italien: HR.Italy@pvh.com
Nordics: jobdk@pvh.com
Türkei: HRTurkey@pvh.com
8. Änderungen an dieser Erklärung
PVH kann diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Diese Änderungen werden auf
der Website von PVH angekündigt. Sofern es während der Dauer des Einstellungsverfahrens
wesentliche Änderungen an der Richtlinie gibt, werden wir sie per E-Mail darüber informieren.

Appendix 1: local requirements
Germany:
Contact details DPO Germany
Dr. Stefan Drewes
Kurt-Schumacher-Straße 22
D-53113 Bonn
Germany
+49 228 90248070
Drewes@privacy-advice.com
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