Datenschutzhinweise für Bewerber
Takeda’s Talent Acquisition System
Workday Recruiting ist das Bewerbermanagementsystem, das von Takeda zur Handhabung des
Rekrutierungs- und Einstellungsprozesses verwendet wird. Das System ermöglicht es den Bewerbern*, sich
berufsspezifisch zu bewerben, oder Takeda, Bewerber über Stellenangebote zu informieren, die mit den
Fähigkeiten, der Erfahrung und der Ausbildung des Einzelnen übereinstimmen.
Von Takeda gesammelte personenbezogene Daten
Über Ihre Bewerbung und die allgemeine Profilfunktionalität erfassen wir personenbezogene Daten über Sie,
u.a:
•

Vollständiger Name, E-Mail-Adresse und andere Kontaktdaten,

•

Angaben zu Ihren Qualifikationen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Berufserfahrungen,

•

Angaben zu früheren Anstellungen bei Takeda und/oder Takeda-Tochtergesellschaften (sofern
zutreffend),

•

Vergütungsinformationen (falls zutreffend),

•

Informationen, die sich auf Ihre Nutzung der Takeda Career Webseite beziehen, wie z.B. IPAdresse und Cookies.

Andere gesammelte personenbezogene Daten können (soweit zutreffend und gesetzlich zulässig oder
erforderlich) umfassen: Informationen zu einer Behinderung, um Ihnen den Zugang zu Workday Recruiting
zu
erleichtern,
und
die
Sicherstellung
von
Chancengleichheit
sowie
Einhaltung
von
Antidiskriminierungsrichtlinien.
Rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch Sie ist notwendig, damit Takeda auf Grund Ihrer
Bewerbung die entsprechenden Maßnahmen zu einer möglichen Einstellungsentscheidung ergreifen kann
und wo hinsichtlich der Erfassung Ihrer Daten ein berechtigtes Interesse von Takeda besteht.
Wenn Ihre Bewerbung nicht zu einer Einstellung führt, kann Takeda Ihre persönlichen Daten speichern, um
Sie über zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten zu informieren. Wenn - je nach landesspezifischen
Gesetzen und Richtlinien - die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ausschließlich von der von Ihnen
erteilten Einwilligung abhängt, haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur weiteren Verarbeitung
Ihrer persönlichen Daten jederzeit zu widerrufen, indem Sie sich an Takeda wenden, wie im Abschnitt
Anfragen und Beschwerden unten beschrieben.
Quellen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Takeda sammelt die persönlichen Daten der Bewerber direkt von den Bewerbern. Takeda kann auch, soweit
gesetzlich zulässig oder erforderlich, persönliche Daten von Anderen über Bewerber sammeln, wie z.B.
Referenzen von ehemaligen Arbeitgebern oder Background Checks.
Bei der Erhebung personenbezogener Daten über Sie wird Takeda Sie darüber informieren, ob die
angeforderten Informationen obligatorisch oder freiwillig sind. Wenn Sie sich dafür entscheiden, bestimmte
Informationen nicht anzugeben, kann es sein, dass Takeda Ihre Bewerbung nicht bearbeiten kann.
_________________________________________________________
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jeweils nur die männliche Form verwendet, die weibliche/diverse
Form ist dabei jeweils mit eingeschlossen.

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda
Takeda verwendet die gesammelten persönlichen Daten für die folgenden Zwecke (die "Zwecke"):
•

um die Eignung eines Kandidaten für eine Anstellung bei Takeda zu beurteilen,

•

zur nochmaligen Ansprache von registrierten Bewerbern hinsichtlich weiterer Einsatzmöglichkeiten,

•

um Informationen über Takeda an Bewerber weiterzuleiten und

•

um über Online-Befragungen freiwilliges Feedback zur Bewerbung und Interview-Erfahrung
einzuholen.

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda
Takeda und/oder seine Tochtergesellschaften unterhalten angemessene physische, administrative und
technische Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre persönlichen Daten vor Verlust, Missbrauch,
unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und/oder Löschung zu schützen.
Offenlegung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Persönliche Daten, die über Workday gesammelt werden, werden von den Mitarbeitern der
Personalabteilung von Takeda offengelegt, eingesehen und verwendet. Sie leiten diese Informationen an
Personen weiter, die am Einstellungsprozess beteiligt sind (einschließlich der einstellenden verantwortlichen
Manager und sonstigen am Interview beteiligten Personen).
Persönliche Daten über Sie können von Takeda an seine Tochtergesellschaften für die o.g. Zwecke
weitergegeben werden, und um es Takeda und/oder seinen Tochtergesellschaften zu ermöglichen, ihren
jeweiligen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Takeda und/oder seine verbundenen Unternehmen können Dienstleister, Agenturen, Auftragnehmer oder
andere Dritte ("Dritte") für die o.g. Zwecke damit beauftragen, Dienstleistungen für oder in ihrem Namen zu
erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der Verarbeitung personenbezogener Daten über Sie,
d.h. Takeda und/oder seine verbundenen Unternehmen können persönliche Daten über Sie an diese Dritten
weitergeben. Takeda hat mit diesen Dritten entsprechende Verträge abgeschlossen, die es ihnen
untersagen, personenbezogene Daten zu verwenden oder weiterzugeben, es sei denn, dies ist notwendig,
um die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen mit Takeda oder im Namen von Takeda zu erbringen oder
die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
Die Übermittlung personenbezogener Daten durch Takeda an seine Tochtergesellschaften oder an Dritte
kann notwendigerweise außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und/oder der Schweiz erfolgen, also
in Länder, die nicht immer das gleiche Schutzniveau bieten wie diese Länder. Für diese hat Takeda
und/oder seine Tochtergesellschaften jedoch geeignete Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten angemessen geschützt sind.
Ihre Rechte
Einzelpersonen in der EU haben bestimmte Rechte, die Einschränkungen unterliegen können. Diese Rechte
beinhalten das Recht auf: (i) den Zugang zu und die Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen
Daten zu beantragen; (ii) eine Beschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten
oder der Verarbeitung zu widersprechen; und (iii) das Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenn Sie eines der
oben genannten Rechte ausüben möchten, verwenden Sie bitte die untenstehenden Kontaktinformationen.
Einzelpersonen in der EU haben auch das Recht, eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten bei ihrer örtlichen Datenschutzbehörde einzureichen.
Zeitraum der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda
Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Zwecke, für die sie erhoben
wurden, erforderlich ist.

Wenn Ihre Bewerbung nicht zu einer Einstellung führt, wird Takeda Ihre persönlichen Daten für einen
begrenzten Zeitraum aufbewahren, wie dies unter den geltenden lokalen Gesetzen, vertraglichen
Anforderungen (auch mit Dritten) und/oder den geltenden internen Aufbewahrungsfristen festgelegt ist,
wonach Ihre persönlichen Daten gelöscht werden.
Bei einer Einstellung werden Ihre persönlichen Daten in Ihre Personalakte übertragen.
Anfragen oder Beschwerden
Wenn Sie eine Kopie Ihrer persönlichen Daten benötigen, diese aktualisieren, korrigieren oder löschen
möchten, oder wenn Sie Fragen haben oder schriftliche Beschwerden über die Datenschutzpraktiken von
Takeda einreichen möchten, senden Sie bitte eine schriftliche Anfrage mit Ihrem Namen und
Kontaktinformationen (z.B. Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) an uns.
Wenn Sie sich auf eine Stelle bei Takeda in Deutschland bewerben, können Sie sich entweder per E-Mail an
unsere Datenschutzbeauftragte in Deutschland unter datenschutz@takeda.com sowie an die folgenden
genannten postalischen Adressen (Stichwort: „z.Hd. Datenschutzbeauftragte Takeda“) wenden.
Standort Berlin
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
Jägerstraße 27,
10117 Berlin
E-Mail: customer-servicecenter@takeda.com

Standort Oranienburg
Takeda GmbH
Betriebsstätte Oranienburg
Lehnitzstr. 70-98
16515 Oranienburg
E-Mail: customer-servicecenter@takeda.com

Standort Konstanz

Standort Singen

Takeda GmbH

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

Betriebsstätte Singen

78467 Konstanz

Robert-Bosch-Str. 8
78224 Singen

E-Mail: customer-servicecenter@takeda.com

E-Mail: customer-servicecenter@takeda.com

Alternativ können Sie sich an unseren globalen Datenschutzbeauftragten wie folgt wenden oder wenn Sie
sich auf eine Stelle in der Schweiz oder in Österreich bewerben:
z.H. Data Protection Officer
Postalische Adresse:
Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152
Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland
E-mail-Adresse: dataprivacy@takeda.com
Takeda wird auf solche Anfragen innerhalb von dreißig (30) Werktagen antworten. Takeda kennt die
unterschiedlichen lokalen Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten, deshalb arbeiten
wir mit den zuständigen Datenschutzbehörden zusammen, wenn es um Anfragen oder Beschwerden im
Zusammenhang mit dem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten geht.
Datum des Inkrafttretens dieser Datenschutzerklärung: April 2018.
Site Cookies: Die Karriereseiten von Takeda verwenden Cookies und ähnliche Technologien. Indem Sie die
Karriereseiten von Takeda nutzen, erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung einschließlich unserer
Cookies-Erklärung einverstanden.

