Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten
Ich bestätige hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Informationen, die ich der SanofiGruppe (nachfolgend „Sanofi“ genannt) in dieser Bewerbung zur Verfügung gestellt habe, korrekt sind. Es
ist mir bewusst, dass sich Sanofi auf die Richtigkeit der Daten verlässt, um meine Bewerbung im Hinblick
auf meine Beschäftigungsmöglichkeiten zu beurteilen.
Ich bin damit einverstanden, dass Sanofi die von mir auf der Karriereseite zur Verfügung gestellten Daten,
beispielsweise meinen Namen, meine Adresse, meinen beruflichen Hintergrund, etc. ausschließlich für
Rekrutierungszwecke verwenden darf, soweit dies unter Anwendung der lokalen Gesetzgebung zulässig
ist.
Meine Daten dürfen für die Erstellung einer Personalakte durch die Personalabteilung von Sanofi sowie
durch unsere Service Provider (beispielsweise IT-Systemanbieter, Anbieter von Compensation und Benefit
Programmen, etc.) verwendet werden und ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine
personenbezogenen Daten wie oben beschrieben einschließlich der Übermittlung außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet werden. Falls ich persönliche Daten von Dritten, z.B. im
Rahmen von persönlichen oder beruflichen Referenzen, angegeben habe, bestätige ich hiermit, dass ich
deren Genehmigung zu diesem Zweck erhalten habe.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß den Vorschriften des anwendbaren
Datenschutzgesetzes bis zu zwei Jahren gespeichert werden, damit Sanofi sie für weitere
Stellenausschreibungen in Betracht zu ziehen.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine Bewerbungsdaten an Unternehmen von Sanofi und seine
Service- Provider bzw. an Aufsichtsbehörden oder an Dritte, soweit ein gesetzliches Erfordernis besteht,
weitergeleitet werden. Durch technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen stellt Sanofi einen
adäquaten Schutz meiner persönlichen Daten sicher.
Sanofi verpflichtet Konzerngesellschaften und Service-Provider vertraglich dazu, meine persönlichen
Daten gemäß den Rekrutierungszwecken und unter Einhaltung der anwendbaren lokalen
Datenschutzbestimmungen zu verwenden. Sanofi wird meine persönlichen Daten in keiner Form an Dritte
weitergeben, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist.
Ich kann jederzeit den Widerruf meiner Einwilligung erklären und alle meine persönlichen Daten löschen,
indem ich die Self-Service Lösch-Funktion über mein persönliches Konto auf der externen SanofiKarriereseite nutze. Des Weiteren kann ich gemäß der anwendbaren lokalen Datenschutzbestimmungen
Sanofi jederzeit unter der E-Mail-Adresse MyApplicationData@sanofi.com kontaktieren, um meine
Einwilligung zu widerrufen und meine persönlichen Daten löschen zu lassen. Ich bin mir bewusst, dass im
Falle eines Widerrufs meine Bewerbung nicht weiter von Sanofi in Betracht gezogen wird.
Bitte beachten Sie: Eine Antwort erhalten Sie nur im Falle einer gezielten Anfrage, die im direkten Bezug
zu einer Daten-Löschung, Daten-Einsicht oder Daten-Änderung steht.
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