
Vertragsbedingungen 

INFORMATIONSSCHREIBEN ÜBER DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  

  

Zur Auswahl von Praktikant*innen oder Mitarbeiter*innen mit Arbeitsverträgen mit oder ohne 

feste Anstellung, bietet Amplifon Deutschland GmbH, Normannenweg 30, 20537 Hamburg, und 

die kooperierenden Konzerngesellschaften („Amplifon“ im Folgenden das „Unternehmen") dir 

die Möglichkeit, sich auf die veröffentlichten Stellenanzeigen zu bewerben oder deine 

Initiativbewerbung über das Kontaktformular der Website einzureichen.  

  

Diesbezüglich bittet Amplifon die Bewerber*innen um die notwendige Vollständigkeit der 

Datenangabe, zur Feststellung der beruflichen Qualifikationen, die vom Unternehmen gesucht 

werden oder für dieses von Interesse sein könnten.  

  

In diesem Zusammenhang legt Amplifon dir nahe, die folgenden Informationen zu lesen, in 

voller Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/679 (der sogenannten „DSGVO") und 

anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, damit du 

genau verstehst, wie wir deine personenbezogenen Daten verarbeiten. 

  

Für australische Bewerber haben personenbezogene Daten die Bedeutung von "persönlichen 

Informationen", wie sie im Privacy Act 1998 (Cth) definiert sind. Der Begriff "Verarbeiter", 

"Verantwortlicher" und "Verarbeitung" umfasst alle Personen, die über personenbezogene 

Daten verfügen oder diese verarbeiten, wie sie im Privacy Act 1988 (Cth) definiert sind oder auf 

die darin Bezug genommen wird. 

  

1. Verfahrensweise personenbezogener Datenverarbeitung 

  

 

  

„Amplifon empfängt und verarbeitet deine persönlichen Daten mit Respekt und äußerster 

Vorsicht". 

  

Die von dir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden von Amplifon auf 

Papier, elektronisch oder am Computer verarbeitet. 

  

Amplifon achtet darauf, dass die erhobenen Daten gem. Art. 5 i.V.m. 6 DSGVO: 



• So gespeichert werden, dass sie genau den von dir gemachten Angaben 

entsprechen 

• Nach jeder von dir erhaltenen Änderungsmitteilung aktualisiert werden 

• In einer Form aufbewahrt werden, die deine Identifizierung für einen 

Zeitraum gestattet, der nicht länger ist als es für die Zwecke, zu denen die 

Daten erhoben wurde, erforderlich ist 

2. Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 

  

„Wir bitten dich um deine persönlichen Daten, um festzustellen, ob du die gesuchte Fachkraft 

bist.“ 

  

Die Daten, um deren Zurverfügungstellung wir dich durch das Hochladen deines Lebenslaufes 

auf unserer Website bitten oder über die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen erhalten, 

werden erhoben, um prüfen zu können, ob deine beruflichen Qualifikationen dem Bedarf des 

Unternehmens entsprechen; sie werden somit zur Auswahl von Personal für Unternehmen 

genutzt (rechtliche Grundlage: Entscheidung über die Begründung eines 

Beschäftigungsverhältnisses gemäß § 26 Abs. 1 BDSG oder eine Einwilligung gemäß § 26 Abs. 2 

BDSG).  

  

Amplifon entfernt Daten aus seinem Archiv, sofern sich diese nach erfolgter Überprüfung als 

ungenau, unvollständig oder nicht aktuell erweisen. 

  

Durch die Notwendigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten, um im Anschluss an 

deine Bewerbung mit Amplifon Maßnahmen zu ergreifen, benötigen wir deine Zustimmung zur 

Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten nicht. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung – 

für Informationen, die nicht als besondere Kategorien personenbezogener Daten gelten – ist die 

Überprüfung der Möglichkeit, ein Beschäftigungs-/Arbeitsverhältnis zu begründen. 

  

Die Übermittlung der von Amplifon angefragten Daten ist freiwillig. Die Nichtbereitstellung der 

angeforderten personenbezogenen Daten kann jedoch dazu führen, dass du nicht für 

Ausschreibungen oder allgemeine Bewerbungen berücksichtigt werden. 

  

Zusätzlich wird Amplifon auf der Grundlage deiner Zustimmung, E-Mail-Mitteilungen mit 

Informationen über Initiativen und Veranstaltungen von Amplifon, sowie über die neusten 

Stellenangebote versenden. Die Bereitstellung personenbezogener Daten zu diesem Zweck ist 

optional. Demnach hat die Nichtbereitstellung dieser Daten lediglich zur Folge, dass der 

Verantwortliche für die Verarbeitung, die Anfrage der betroffenen Person nicht verwalten und 

bearbeiten, beziehungsweise die oben genannten Mitteilungen nicht versenden, kann. 



  

In bestimmten Ländern (z. B. in den Vereinigten Staaten) werden die 

personenbezogenen Daten, die im Abschnitt "Chancengleichheit" des 

Bewerbungsformulars angegeben werden, ausschließlich zum Zweck der 

Überwachung der Chancengleichheit innerhalb von Amplifon verwendet. 

3. Art der verarbeiteten Daten 

  

“Zu Einstellungszwecken verarbeitet Amplifon deine personenbezogenen Daten” 

Amplifon führt personenbezogene Daten in dem Maße, wie es in dem Land, in dem 

du wohnhaft bist, zulässig ist. Letztendlich bestimmst du, welche 

personenbezogenen Daten uns im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zur 

Verfügung gestellt werden, jedoch wie in konkreten Bewerbungen angegeben, sind 

einige Informationen für die Prüfung der Einstellung grundlegend erforderlich. 

Bei den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, handelt 

es sich um "gewöhnliche" personenbezogene Daten, genauer gesagt: 

• Deine persönlichen Daten und Kontaktdaten (wie Vor- und Familienname, 

Geburtsdatum und -ort, Wohnsitz, Telefon, Steuernummer, Familienstand 

usw.); 

• Daten zu Ausbildungen und vorherigen Arbeitserfahrungen, berufliche 

Fähigkeiten, gegenwärtiges Jahresgehalt, Interessen. 

Amplifon verarbeitet nicht alle von dir, auch nicht in deinem Lebenslauf, zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, die nicht für die in Absatz 2 

beschriebenen Zwecke relevant sind. Inbegriffen hierbei sind eventuell von dir 

angegebene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, Meinungen, 

religiöser, philosophischer, politischer oder gewerkschaftlicher Art, sowie Daten 

über rechtmäßige sexuelle Aktivitäten oder die sexuelle Ausrichtung hervorgehen 

oder hervorgehen können. Eigens gesonderte Kategorien personenbezogener 

Daten werden von Amplifon nur dann erhoben und verarbeitet, wenn dies 

gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist. 

In Ländern, in denen Amplifon gesetzlich verpflichtet ist Menschen mit 

Behinderungen einzustellen, muss Amplifon deine 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und/oder deine ärztliche Erklärung über deine 

Behinderung verarbeiten, um die Einhaltung der diesbezüglich geltenden 

Rechtsvorschriften nachweisen zu können. 

Abschließend können, zur Vollendung des Auswahlverfahrens, Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und/oder Straftaten, insbesondere Daten aus dem 

Strafregister (entweder von Ihnen angegeben oder durch eine polizeiliche 

Überprüfung aufgedeckt), dem Register der verwaltungsrechtlichen Sanktionen für 



Straftaten und dem Register der entsprechenden abhängigen Anklagen verarbeitet 

werden. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn die Verarbeitung solcher 

Kategorien personenbezogener Daten nach den geltenden Gesetzen und 

Vorschriften in Bezug auf die beworbene Stelle zulässig und/oder erforderlich ist (so 

kann es beispielsweise angemessen sein, von einem  Bewerber zu verlangen, dass 

er das Bestehen einer Verurteilung in Bezug auf ein unehrenhaftes Vergehen wie 

Betrug oder Diebstahl offenlegt, insoweit er sich für eine Stelle bewirbt, die den 

Zugang zu den Finanzen von Amplifon oder deren Verwaltung beinhaltet, in 

Ländern, in denen dies gesetzlich zulässig ist). 

4.Kategorien von Empfängern personbezogener Daten 

  

“Deine Daten werden von der geringstmöglichen Anzahl der von Amplifon autorisierten 

Personen verarbeitet” 

  

Um die in Absatz 2 beschriebenen Bedürfnisse zu erfüllen, können die zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten in den folgenden Bereichen verbreitet werden:  

• Die Daten können von Beschäftigten von Amplifon in der jeweiligen 

Fachabteilung eingesehen werden, die diese Daten benötigen, um die von 

Amplifon an sie übertragenen Aufgaben zu erfüllen, angemessene 

Anweisungen erhalten haben und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind. 

  

Deine persönlichen Daten werden nur dem Unternehmenspersonal zur 

Verfügung gestellt, welches sie zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben benötigt. 

Diese Personen werden entsprechend geschult, um den Verlust oder die 

Zerstörung von Daten oder den unbefugten Zugriff auf diese Daten oder 

deren Verarbeitung zu vermeiden. 

• Außerdem können die Daten von Drittunternehmen verwendet werden, die 

Tätigkeiten im Auftrag des Unternehmens ausführen, wie z.B.: 

• Externe Berater für die Auswahl der Bewerber*innen zur Anstellung, 

Auswahl und Bewertung des Personals; 

• IT-Dienstleister, die mit spezifischen Aufgaben in Verbindung mit den 

vertraglichen Verpflichtungen betraut wurden (Verwaltung von 

Computersystemen, Ausführung von Data-Entry-Aktivitäten usw.), 

insbesondere die Jobvite Inc. 

Wenn Amplifon personenbezogene Daten an diese Dritten weitergibt, ergreift es 

angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese alle geltenden Gesetze 

zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz einhalten. 

• Schließlich können deine persönlichen Daten an Behörden weitergegeben 

werden, die gesetzlich zum Erhalt dieser Daten befugt sind, wenn dies durch 



die für Amplifon geltenden Vorschriften, einschließlich derer steuerlicher 

oder verwaltungstechnischer Art, erforderlich ist. 

 

5.Verbreitung von Daten 

  

“Deine Daten werden niemals weitergegeben” 

 

Deine Daten werden nie verbreitet, d.h. deine personenbezogenen Daten werden 

nie veröffentlicht, offen ausgestellt oder nicht genau benannten Personen/Firmen 

zur Verfügung gestellt oder zur Konsultation überlassen. 

6. Datenspeicherung 

 “Deine Daten werden so lange gespeichert, wie wir es für deine Auswahl für erforderlich halten” 

Deine bereitgestellten Daten werden so lange gespeichert, wie es für die 

Beurteilung des Personalbedarfs erforderlich ist, in jedem Fall aber nicht länger als 

24 Monate ab dem Datum, an dem wir deinen Lebenslauf erhalten haben. Die 

einzige Ausnahme hierbei sind Lebensläufe, die aus Deutschland, Polen und den 

Niederlanden eingehen. So werden Lebensläufe, die wir von deutschen Bewerbern 

für Stellen bei Amplifon Deutschland erhalten, nicht länger als 6 Monate nach 

Eingang in unseren Systemen gespeichert; Lebensläufe, die wir von polnischen 

Bewerbern für Stellen bei Amplifon Polen erhalten, werden nicht länger als 3 

Monate nach Eingang in unseren Systemen gespeichert; und Lebensläufe, die wir 

von niederländischen Bewerbern für Stellen bei Amplifon Niederlande erhalten, 

werden nicht länger als 12 Monate nach Eingang in unseren Systemen gespeichert. 

Während dieser oben genannten Zeiträume behalten wir uns das Recht vor, dich 

bezüglich eines Beitritts zum Unternehmen zu kontaktieren, vorbehaltlich der 

Bestimmungen in Absatz 9 bezüglich deines Rechts auf Datenlöschung. 

 7. Übertragung von Daten 

“Deine Daten könnten auch übertragen werden, aber wir garantieren dir ein angemessenes 

Schutzlevel”  

Um die Personalauswahl für Beschäftigungsmöglichkeiten zu erleichtern, kann 

Amplifon deine personenbezogenen Daten an andere Konzernunternehmen 

und/oder an andere Lieferanten mit Sitz weltweit weitergeben. 

In diesem Fall und immer dann, wenn die Übermittlung deiner personenbezogenen 

Daten nach den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften einen 

besonderen Schutz erfordert (gegebenenfalls auch dann, wenn in der Europäischen 

Union erhobene personenbezogene Daten in Länder außerhalb der Europäischen 

Union übermittelt werden), wird Amplifon geeignete Garantien ergreifen, um ein 



Schutzniveau für die Daten zu gewährleisten, das dem der auf deine 

personenbezogenen Daten anwendbaren Gesetze und Vorschriften auf dem Gebiet 

des Datenschutzes entspricht.  

  

8. Rechte der betroffenen Person 

“Du hast das Recht, eine Auskunft/Zugang, die Berichtigung, die Datenübertragbarkeit und die 

Löschung deiner personenbezogenen Daten ebenso wie die Beschränkung von deren 

Verarbeitung, zu verlangen; außerdem hast du ein Recht darauf, Widerspruch gegen die 

Verarbeitung einzulegen oder die erteilte Einwilligung zu widerrufen.” 

In Verbindung mit der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten hast du das 

Recht, von Amplifon Folgendes zu verlangen: 

• Bestätigung, ob dich betreffende Daten verarbeitet werden oder nicht, sowie 

zusätzliche Klärung der in dieser Offenlegung dargelegten Informationen;  

• Berichtigung oder Ergänzung der Daten, die du uns zur Verfügung gestellt 

hast, sofern diese nicht korrekt sind;  

• Löschung: Du kannst verlangen, dass deine Daten unverzüglich gelöscht 

werden, sofern sie für unsere Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder wenn 

du deine Einwilligung widerrufst oder im Fall unrechtmäßiger Verarbeitung 

Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegst oder aber wenn eine 

gesetzliche Pflicht zur Löschung besteht oder wenn sich die Daten auf 

Personen unter sechzehn Jahren beziehen.    

• Dass Daten ausschließlich zu Speicherzwecken verarbeitet werden, ohne 

weitere Verarbeitung, in den folgenden Fällen:  

• für den Zeitraum, der erforderlich ist, um deine Daten zu berichtigen;  

• im Fall einer unrechtmäßigen Verarbeitung, wegen der du der 

Löschung widersprichst;  

• falls du deine Rechte gerichtlich geltend machen musst und die von 

uns gespeicherten Daten hierfür nützlich sein könnten; 

• und schließlich im Fall der Verweigerung der Verarbeitung und wenn 

eine Prüfung des Überwiegens unserer rechtmäßigen Gründe 

gegenüber den deinen vorliegt. 

• Deine Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten und an eine andere von dir 

angegebene verantwortliche Stelle übermitteln zu lassen. 

Du kannst der Verarbeitung deiner Daten jederzeit widersprechen, es sei denn, wir 

haben berechtigte Gründe für die Verarbeitung, die deinen überwiegen, z. B. die 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Du hast auch das Recht, eine 

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 



  

Werden personenbezogene Daten auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet, 

hast du das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit, der auf dieser Einwilligung beruhenden und vor dem Widerruf 

erfolgten Verarbeitung, berührt wird. 

• Du kannst Amplifon jederzeit auffordern, die oben genannten Rechte 

auszuüben, indem du eine Mitteilung an privacygroup@amplifon.com 

sendest oder Sie können Ihr Profil nach Abschluss Ihres Auswahlverfahrens 

selbstständig löschen, indem Sie sich auf der Plattform. 

9. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

"Der Verantwortliche für die Verarbeitung deiner Daten ist die Amplifon Deutschland GmbH. Die 

Liste der Datenverwalter ist auf deine Anfrage hin verfügbar”  

• Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche (falls nach geltendem Recht 

erforderlich) ist: 

• für Arbeitsstellen innerhalb der Amplifon S.p.A. - Corporate: die 

Organisationsstruktur von Amplifon, die die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Amplifon-

Gruppe verwaltet - mit Sitz in Via Ripamonti 131/133, 20133 Mailand, 

in der Person des Chief Executive Officer pro tempore. 

• bei Stellenangeboten innerhalb der Tochtergesellschaften von 

Amplifon: der für die Datenverarbeitung Verantwortliche (sofern dies 

nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich ist) ist die 

lokale Tochtergesellschaft von Amplifon (bei der Sie sich um eine Stelle 

bewerben); Einzelheiten (letzte Aktualisierung am [-]): 

▪ ITALIA: Amplifon Italia SpA (Via Ripamonti 131/133, 20133 

Milano); 

▪ DEUTSCHLAND: Amplifon Deutschland GmbH (Normannenweg 

30 D - 20537 Hamburg); 

▪ FRANCE: Amplifon France SAS (avenue Aristide Briand, 94110 

Arcueil); 

▪ SCHWEIZ – SUISSE - SVIZZERA: Amplifon SA (Sihlbruggstrasse 109, 

CH-6340 Baar); 

▪ UNITED KINGDOM: Amplifon UK Limited (Gateway House, Styal 

Road, Manchester, M22 5WY); 

▪ PORTUGAL: Amplifon Portugal S.A. (Quinta da Fonte - Edifício 

Bartolomeu Dias (Q-44) Rua Quinta da Fonte, Lote 8, 1º 

Andar2774-518 Paço de Arcos); 
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▪ ESPAÑA: Amplifon Iberica S.A.U. (Avenida María Zambrano 31, 

Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 8, Módulo C, 50018 – 

Zaragoza); 

▪ BENELUX: Amplifon Belgium SA (adresse Pontbeekstraat 2, 1702 

Dilbeek); 

▪ NEDERLAND: Amplifon Nederland BV (Postbus 140, 6980 AC te 

Doesburg); 

▪ POLSKA: Amplifon Poland sp. z o.o. (al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 76, 90-330 Łód); 

▪ MAGYARORSZÁG: Amplifon Magyarország KFT (1097 Budapest, 

Könyves Kálmán körút 12-14. III. Floor); 

▪ USA: Amplifon Inc. (Fifth Street Towers, 150 South 5th Street, 

Suite 2300, Minneapolis, MN 55402, USA); 

▪ CANADA: Miracle Ear Canada Ltd. (5600 Explorer Drive, Suite 

102, Mississauga, ON L4W 4Y2) 

▪ AUSTRALIA: Attune Hearing Pty Ltd - Amplifon Australia Holding 

Pty Ltd (89 – 91 Peters Avenue, Mulgrave 3170); 

▪ NEW ZEALAND: Amplifon NZ Ltd (PO Box 100260, North Shore, 

Auckland 0745); 

▪ INDIA: Amplifon (India) Pvt Ltd (no-16007 to 16011, 16th Floor -

Tower B, Emaar Digital Greens -Golf Course Extension Road, 

Sector-61, Gurgaon-122011); 

▪ CHINA: Beijing Amplifon Hearing Technology Center Co. Ltd. 

(Beijing Friendship Hotel, No. 1 Zhongguancun South Street, 

Haidian District, Beijing 65015); 

▪ EGYPT: Amplifon, Middle East SAE (El Bardissi Street 2T Takseem 

Asmaa Fahmy Ard El Golf Heliopolis Cairo); 

▪ ISRAEL: Medtechnica Orthophone Ltd. (232 Ben-Yehuda Street, 

Tel Aviv); 

▪ ARGENTINA: GAES S.A. (av. córdoba 1368, cp:1055, c. autónoma 

de buenos aires); 

▪ COLOMBIA: GAES Colombia SAS (Cr. 14ª N°127-15, Local 1. 

Bogotá. Colombia); 

▪ ECUADOR: Audiovital S.A. (Av. 6 de Diciembre N34-155 e Irlanda. 

Quito); 

▪ CHILE: GAES S.A. (Alsacia, 57, oficinas 8 y 9, Las Condes 

Santiago); 

▪ PANAMA: GAES Panama S.A. (C. 53, PH Royal Center, PB Local 

14. Marbella - Vía España, Plaza Comercial San Fernando, PB 

Local 3. Urb. La Loma); 



▪ MÉXICO: Centros Auditivos GAES Mexico S.A. de CV (Mariano 

Escobedo 388, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo). 

• Die aktualisierte Liste der Datenverarbeiter kann unter der E-Mail-Adresse 

privacygroup@amplifon.com angefordert werden. 

• Der Datenschutzbeauftragte von Amplifon für die Amplifon-Gruppe 

(Amplifon S.p.A - Corporate) ist der Chief Legal Officer und kann unter 

folgender E-Mail-Adresse kontaktiert werden: privacygroup@amplifon.com. 

ZUSTIMMEN 
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