
Lieber Bewerber, liebe Bewerberin,

die im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bewerbung zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden von unserer 
Abteilung Personalmanagement ausschließlich zu diesem Zweck automatisch erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Personenbezogene Daten sind dabei alle Daten, die in Zusammenhang mit Ihrem Namen erhoben, gespeichert, 
übermit-telt und verarbeitet werden. Ihre personenbezogenen Daten werden maximal 12 Monate gespeichert, 
insofern Sie keine Verlängerung dieser Frist wünschen. WOM gibt die gesammelten Daten nicht an Dritte weiter, 
insbesondere werden diese nicht verkauft, vermietet oder eingetauscht.

Nur wenn wir zur Durchführung der Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen, Unterauftragnehmer oder Erfüllungs-
gehilfen einsetzen die diese Daten benötigen, übermitteln wir die Daten in dem erforderlichen Umfang. Derzeit 
setzen wir zur Systemadministration für Intranet und Internet sowie Web-Server Entwicklung von Internet- bzw. 
Intranet-Auftritten die Agentur GOLDLAND MEDIA GmbH ein (GOLDLAND MEDIA GmbH, Immanuelkirchstr. 12, 10405 
Berlin). In der Regel benötigt GOLDLAND MEDIA keinen Zugriff auf personenbezogene Daten der Bewerberinnen und 
Bewerber. Zur Durchführung von Fehleranalysen ist es in manchen Fällen allerdings erforderlich teilweise Einsicht 
in die Daten zu erhalten.

In diesem Fall verpflichten wir unsere Partner, die Daten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen vertraulich 
zu behandeln und unverzüglich zu löschen, sobald sie nicht Mehr benötigt werden.

WOM gewährleistet die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, dass
 unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben,
 unsere Sicherheitsvorkehrungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und
 für die Beachtung der „Datenschutzerklärung“ der betriebliche Datenschutzbeauftragte sorgt

Ihnen steht jederzeit ein Auskunftsrecht über die gespeicherten personenbezogenen Daten und ferner ein Recht 
auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu.

Sie können der Nutzung Ihrer Daten für die vorgenannten Zwecke jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider- 
sprechen, ohne dass Ihnen hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

Bitte kontaktieren Sie uns dafür unter:
W.O.M. WORLD OF MEDICINE GmbH
Salzufer 8, 10587 Berlin
Telefon +49 30 39981-550
E-Mail info.berlin@wom.group

WOM-Datenschutzerklärung
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