Datenschutzerklärung
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer beruflichen Tätigkeit für die Mrs.Sporty GmbH oder unseren Franchisepartnern. Sie haben die Möglichkeit, sich über das zur Verfügung gestellte Kontaktformular auf eine der
ausgeschriebenen Stellenanzeigen zu bewerben oder uns Ihre Initiativbewerbung zuzusenden.
Sowohl der Mrs.Sporty GmbH als auch ihren Franchisepartnern ist bewusst, dass die im Kontaktformular
abgefragten persönlichen Angaben (Name, Adresse, Bild, etc.) sowie die Bewerbungsunterlagen sensible
persönliche Daten enthalten und deren Zusendung im Vertrauen darauf erfolgt, dass die Mrs.Sporty GmbH
und ihre Franchisepartner mit diesen persönlichen Daten verantwortungsvoll umgehen.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist ein
besonderes Anliegen der Mrs.Sporty GmbH und ihrer Franchisepartner. Aus diesem Grund setzen wir uns
nach bestem Wissen und Gewissen für den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihr Recht auf Datenschutz ein,
indem wir sowohl die die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) als auch des
Telemediengesetzes (TMG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Vorschriften beachten.
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne ist die Mrs.Sporty GmbH, Helmholzstr. 2-9, 10587
Berlin. Fragen zum Datenschutz oder die Ausübung von datenschutzrechtlichen Rechten oder Ansprüchen
bitten wir über die E-Mail datenschutz@mrssporty.de an uns zu richten.
Erhebung, Nutzung und Übermittlung personenbezogener Daten
Die von Ihnen über Bewerbungsformular gesendeten persönlichen Angaben und Bewerbungsunterlagen
werden von der Mrs.Sporty GmbH erhoben und verarbeitet gespeichert. Sie stehen den Franchisepartnern,
die Stellen ausschreiben, zur Verfügung.
Sowohl die Mrs.Sporty GmbH als auch ihre Franchisepartner stellen hierbei sicher, dass so wenig wie möglich
und nur diejenigen Personen Zugriff auf die persönlichen Angaben und Bewerbungsunterlagen haben, die
an der Personalentscheidung unmittelbar beteiligt sind. Diese beteiligten Stellen sind zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet. Darüber hinaus versichern die Mrs.Sporty GmbH und ihre
Franchisepartner, dass die technischen Einrichtungen, auf denen die persönlichen Angaben und Bewerbungsunterlagen gespeichert werden, nach dem aktuellen Stand der Technik gegen unbefugte Zugriffe
Dritter geschützt werden. Wir bitten gleichwohl um Verständnis, dass insbesondere bei Kommunikation
durch E-Mail eine vollständige Datensicherheit gegen unbefugte fremde Zugriffe von uns nicht gewährleistet werden kann.
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Im Rahmen der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer persönlichen Angaben und Bewerbungsunterlagen beachten die Mrs.Sporty GmbH und ihre Franchisepartner den Grundsatz der Datensparsamkeit
und der zweckgebundenen Datenverwendung. Das bedeutet, dass lediglich erforderliche Daten abgefragt
und die von Ihnen übersendeten Bewerbungsunterlagen ausschließlich für Zwecke der Personalsuche und
–vermittlung, dem Abschluß von entsprechenden Personalverträgen sowie der Administration verwendet
werden.
Eine Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur im Rahmen Ihrer Einwilligung zu den o.g.
Zwecken. Eine Weitergabe Ihrer Bewerbungsunterlagen an Dritte, die keine Franchisepartner von Mrs.Sporty
GmbH sind, erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, Sie haben uns hierfür zuvor Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt. Sie sind jederzeit berechtigt, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Die Mrs.Sporty GmbH und ihre Franchisepartner werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen
Daten löschen, wenn Sie ihre Einwilligung widerrufen, die Kenntnis der Daten für den Bewerbungszweck
nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist,
soweit Sie sich nicht zuvor mit einer längeren Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden
erklärt haben.

Datenschutzerklärung
Auf Ihren ausdrücklichen schriftlichen Wunsch, erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über Ihre bei der
Mrs.Sporty GmbH oder ihren Franchisepartnern zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Sie haben jederzeit die
Möglichkeit, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen sowie die der Mrs.Sporty GmbH und ihren Franchisepartnern erteilte Einwilligung zur Verwendung Ihrer Bewerbungsunterlagen zu widerrufen.
Auskunfts- oder Löschungsverlangen sowie der Widerruf einer Einwilligung zur Verwendung der Bewerbungsunterlagen sind schriftlich an die Verantwortliche Stelle zu richten.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Ihre Daten werden
dann gelöscht, falls dem nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Sie können eine uns erteilte
Erlaubnis, Ihre persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen.
Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten richten Sie bitte an:
datenschutz@mrssporty.de.
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