Bitte wählen Sie Ihr Land / Please choose your country:
Deutschland
Canada

Deutschland
Datenschutzerklärung für E-Recruiting
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Daher möchten
wir Sie über unsere Datenschutzgrundsätze und Abläufe der Nutzung Ihrer persönlichen Daten
im Rahmen Ihrer Bewerbung über das E-Recruiting der K+S Gruppe informieren.
Registrierungseingaben
Um elektronisch eine Bewerbung durchzuführen ist das Anlegen eines Profils erforderlich. Dies
erfordert Angaben von personenbezogenen Daten.
Ihre persönlichen Angaben, die Sie auf diesen Webseiten eingeben, werden stets vertraulich und
im Einklang mit den deutschen Datenschutzbestimmungen, insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz behandelt.
Volljährig („über 18 Jahre")
Ein wichtiges Thema ist der Schutz und die Privatsphäre von Kindern. Wir erheben, verarbeiten
und nutzen daher keine Informationen von Personen, von denen uns bekannt ist, dass sie jünger
als 18 Jahre sind, ohne Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters eingeholt zu haben. Gesetzliche Vertreter können auf Anfrage die uns vorliegenden Informationen einsehen und verlangen,
dass diese gelöscht werden.
Falls Sie jünger als 18 Jahre sind, gehen wir davon aus, dass für diese Bewerbung die Zustimmung der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten vorliegt.
Ein Profil oder eine Bewerbung darf nur von volljährigen Personen angelegt bzw. abgegeben
werden. Für den Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten verantwortlich.

Abgabe Ihrer persönlichen Datenschutzerklärung
Sobald Sie auf das Feld „Ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie.“
klicken und den Haken setzen, erklären Sie sich mit diesen Datenschutzhinweisen einverstanden. Gleichzeitig bestätigen Sie Ihre oben abgegebene „Persönliche Erklärung des Bewerbers“
und geben Ihr Einverständnis zur Speicherung und Nutzung Ihrer uns zur Verfügung gestellten
persönlichen Daten.
Bitte nutzen Sie ausschließlich private Adressen für die Kontaktaufnahme. Die K+S Gruppe wird
Informationen nur an private Adressen senden.
Erhebung personenbezogener Daten / Zweckbindung
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß den geltenden
Datenschutzbestimmungen verarbeitet und genutzt.
Mit der Freischaltung Ihres Profils erklären Sie sich damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten nur von Mitarbeitern unserer Personalbereiche, der Mitarbeitervertretungen nach
Betriebsverfassungsgesetz und den entsprechenden Fachabteilungen eingesehen werden können, die an der Besetzung der jeweiligen Stelle beteiligt sind. Dies können neben der K+S Aktiengesellschaft auch mit ihr verbundene inländische Tochterunternehmen zum Zwecke der Stellenbesetzung sein.
Ihre Daten werden darüber hinaus zur Kandidatensuche und zum Profilabgleich genutzt.
Im Falle der Einstellung werden Ihre Daten in das Personalverwaltungssystem übertragen und
dort verarbeitet.
Stand: 22.09.2011

Seite 1 von 3

Wenn Sie Ihr Profil über einen Zeitraum von 6 Monaten nicht angepasst haben, kann K+S per
Mail eine Aktualisierung Ihrer Daten von Ihnen anfordern. Führen Sie diese in der angegebenen
Frist nicht aus, wird Ihr Profil mit sämtlichen enthaltenen Daten 12 Monate nach der letzten Aktualisierung gelöscht.
Personenbezogene Daten werden von uns vertraulich behandelt. Erhebungen bzw. Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der geltenden Gesetze. Unsere Mitarbeiter der K+S Gruppe sowie die unserer Tochterfirmen (nur in Deutschland) sind zur Verschwiegenheit sowie auf das Datengeheimnis gemäß § 5
BDSG verpflichtet.

Schriftliche Bewerbungen
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen werden wir nach der Datenschutzerklärung nur zweckgebunden verwenden und ihre persönlichen Daten zur Erfüllung des Zweckes elektronisch verarbeiten und speichern.

Persönliche Erklärung des Bewerbers
Ich versichere, dass meine Angaben aktuell sind und der Wahrheit entsprechen. Es obliegt meiner alleinigen Verantwortung, die von mir im System eingegebenen Daten aktuell zu halten.
Zugriffs- und Berichtigungsrecht / Rücknahme persönliche Erklärung
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu
überprüfen und zu berichtigen, wenn sie nicht mehr aktuell oder unrichtig sind.
Falls Sie kein Interesse mehr an einer Tätigkeit in der K+S Gruppe haben, können Sie sich über
Ihren Anmeldedaten am System anmelden und unter „Kandidatenprofil“  „Registrierung löschen“ über den Auswahlbutton „Registrierung löschen“ wird die Löschung durchführt. Damit
werden alle Ihre Daten unwiderruflich gelöscht.
Automatische Löschung der Daten
Sie können Ihr Bewerberprofil jederzeit einsehen, verändern, sperren, freigeben oder löschen.
Bei einem Zeitraum von über 6 Monaten nach Ihrem letzten Systemzugang wird dieser Zugang
automatisch deaktiviert, wenn in der Zwischenzeit nicht ein erneutes Login am System erfolgt.
Mit Deaktivierung des Systemzuganges erfolgt eine endgültige automatische Löschung Ihrer Daten nach weiteren 6 Monaten. Die Daten sind dann endgültig gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
Datensicherheit
Bei K+S werden technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um Ihre zur
Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung
oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
überarbeitet.
Einsatz von Cookies
Für den Einsatz von Cookies beachten Sie bitte unsere K+S Datenschutzerklärung
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Kontakt
Bei technischen Problemen, Fragen oder Anregungen zum Kandidatenprofil, Stellenangeboten
oder zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an einen der folgenden Ansprechpartner:
Ansprechpartner K+S Aktiengesellschaft
IT Service Center Kassel
K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Straße 7
D-34131 Kassel
Tel.: +49 (0)561-9301-1133
E-Mail: itsc@k-plus-s.com
Ansprechpartner HR-Payroll K+S Aktiengesellschaft
André Möller
K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Straße 7
D-34131 Kassel
Tel.: +49 (0)561-9301-1550
E-Mail: andre.moeller2@k-plus-s.com
Datenschutzbeauftragter der K+S Aktiengesellschaft
Wolfgang Wilde
K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Straße 7
D-34131 Kassel
Tel.: +49 (0)561-9301-1991
E-Mail: datenschutz@k-plus-s.com
Durch die ständige Weiterentwicklung der Anwendung E-Recruiting ist dadurch bedingt auch eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen vorzunehmen.
K+S Gruppe
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Canada
Data Privacy Statement for E-Recruiting
Protecting your personal data is an important concern for us. Therefore we would like to inform
you about our data protection principles and procedures of the use of your personal data as part
of your application via the e-recruiting of the K+S Group.
Registration Information
To be able to apply for a job electronically creating a profile is necessary. This requires details on
personal data.
Your personal information you enter on this website will be treated confidentially and in accordance with the Canadian data protection provision, in particular the Privacy Act.

Legal Age
An important issue is the protection and privacy of children.
We therefore do not collect, process or use any information relating to an individual, from whom
we know that they are younger than 18, without having obtained the approval/ consent of a legal
representative. Legal representatives can view the information provided to us upon request and
require that these will be deleted.
If you are younger than 18 years, we assume that there is the consent of parent or legal guardian
for this application.
A profile or an application may only be created or released of legal age persons. For the protection of privacy of their children, parents or guardians are responsible.
Providing your personal data privacy statement
Once you click on the "Yes, I have read the data privacy statement and I accept it" button and
activate the checkbox, you agree with this data privacy notice. At the same time you confirm your
"personal statement of the applicant" and give your consent to store and use your personal data
provided to us.
Please only use private addresses for contacting us. The K+S Group will only send information to
private addresses.
Collection of personal data/ Purpose limitation
Your personal information will be used exclusively for application purposes in accordance with
applicable data protection regulations.
With the release of your profile, you agree that your personal data can only be viewed from the
employees of HR departments and the relevant departments involved in the allocation of staff on
each site. These may be, besides the K+S Group, affiliated domestic subsidiaries for the purpose
of filling vacancies.
Your data will be used as well for searching for candidates and for comparing profiles
In case of hiring your data will be transferred to and processed by the personnel management
system.
If you have not adapted your profile over a period of 6 months, K+S may request an update of
your data by e-mail. Not doing this in the given time period will delete your profile with all data 12
month after the last update.
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Personal data is treated confidentially. Surveys or transmission of personal data to government
institutions and authorities occurs only within the existing laws.

Application document
Your written application documents will be used according to the data privacy statement only on
limited purpose and your personal data will be processed to fulfill the purpose and stored electronically.

Personal statement of the applicant
I confirm that all information is up to date and accurate. It is my responsibility to keep the entered
data updated.

Access and Correction / Withdrawal of personal statement
You have the right to review all of your personal data stored by us, and to rectify it when they are
out of date or incorrect.
If you are no longer interested in working with the K+S Group, you can log in with your registration data and delete your date on „Candidate profile“  „Clear registration“ with the selection button „clear registration“. All of your data will be deleted permanently.
Data security
K+S uses technical and organizational safety measures in order to protect your data from coincidental or deliberate manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons.
In the case of processing and collecting personal data, information will be transmitted in encrypted form to prevent its possible misuse by third parties. Our security procedures are continuously
revised according to technical development.
Usage of cookies
For the use of cookies please see our K+S privacy policy.
Contact
In case of technical problems, questions or suggestions regarding the candidate profile, job opportunities and privacy policy, please contact the following
IT Service Center Kassel
K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner Straße 7
D-34131 Kassel
Tel.: +49 (0)561-9301-1133
E-Mail: itsc@k-plus-s.com
Due to the ongoing development of the E-recruiting application an adaption of the data privacy
statement might be necessary from time to time. We may adapt these changes to the privacy
statement if required.
K+S Group
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