
 

 

Wir nehmen die Belange des Datenschutzes ernst und möchten sicherstellen, dass Ihre 

Privatsphäre geschützt wird. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben.  

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzes ist die TriStyle Mode GmbH, Franz-

Joseph-Straße 38, 80801 München, Deutschland (nachfolgend „TriStyle“, „wir“ oder 

„uns“). Fragen, Anregungen oder die Wahrnehmung rund um den Schutz der Daten 

können postalisch an TriStyle Mode GmbH, Franz-Joseph-Straße 38, 80801 München oder 

per E-Mail an info@tristylegroup.com gerichtet werden. 

Unsere Datenschutzbeauftragte ist postalisch unter TriStyle Mode GmbH, Franz-Joseph-

Straße 38, 80801 München oder per E-Mail an datenschutz@tristylegroup.com zu erreichen.  

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 

insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, Anschrift o.ä. 

identifizierbar ist. Hierunter fallen beispielsweise: Name, E-Mail-Adresse und telefonische 

Durchwahl des Ansprechpartners und Geschäftsführers. Wir verarbeiten personenbezogene 

Daten ausschließlich im gesetzlichen Rahmen, d.h. wenn die betroffene Person uns ihre 

Einwilligung gegeben hat oder uns dies eine Rechtsgrundlage erlaubt.  

Zweck der Verarbeitung ist alles zur Abwicklung des Bewerberverfahrens, insbesondere 

zur Kommunikation in diesem Zusammenhang bzw. die Erfüllung gesetzlicher Pflichten wie 

Aufbewahrungspflichten aus Handelsrecht oder Steuerrecht. Rechtsgrundlage ist die 

Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 

ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen gem. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO oder 

das berechtigte Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO bzw. die Erfüllung einer 

gesetzlichen Pflicht gem. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. Ihre personenbezogenen Daten werden 

solange gespeichert wie dies für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens erforderlich 

ist. Ihre Daten werden spätestens sechs Monate nach Bewerbungseingang aus unserer 

Bewerberdatenbank gelöscht. Selbstverständlich werden wir Ihre Bewerbung streng 

vertraulich und gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen behandeln. 

Eine automatische Entscheidungsfindung findet nicht statt. Eine Übermittlung 

personenbezogener Daten an Dritte findet nicht statt. 

Datensicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet, um 

personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere gegen Verlust, Manipulation oder 

unberechtigten Zugriff. Wir passen unsere Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig der 

fortlaufenden technischen Entwicklung an. 

Betroffenenrechte 

Betroffene haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über ihre Daten zu verlangen. 

Sollten die Daten unrichtig sein, haben diese das Recht auf Berichtigung. Sofern die Daten 

zu Unrecht gespeichert sind oder der Betroffene dies wünscht, besteht das Recht auf 

Löschung. Sollte aufgrund anderweitiger rechtlicher Verpflichtung (beispielsweise 
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aufgrund des Handels- oder Steuerrechts) unsererseits eine Pflicht bestehen, die Daten 

weiter zu speichern, besteht die Möglichkeit, die Daten für bestimmte Verarbeitungen zu 

beschränken, sodass diese nur noch zur Erfüllung dieses gesetzlichen Zwecks verfügbar 

sind. Darüber hinaus besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das 

Recht auf Datenübertragung. Es besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.  

Ende der Datenschutzinformationen 

  

 

 


