DATENSCHUTZ für Bewerber
CASUVE, S.A. von C. V., auf Blvd. Adolfo López Mateos No. 2611 Oriente, Col.
Guadalupe, in León, Guanajuato, informiert Sie hiermit, dass die persönlichen Daten, auch
die sensiblen ein Finanzinformationen, auf die Sie gesammelt auf dem neuesten Stand
oder dem anschließend gesammelt oder als Folge des Rechts erzeugt Beziehung
bestehenden oder gegebenenfalls anschließend in zwischen uns getreten, wie zB: Name,
Email-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Handynummer, Unterschrift, Ort und
Geburtsdatum, Familienstand, Alter, Größe, Nationalität, Foto , einzigartige
Bevölkerungsregisternummer (CURP), Steuerzahler-Identifikationsnummer (RFC),
Sozialversicherungsnummer, AFORE, INFONAVIT Kreditnummer, Beschäftigung
Informationen, Kredit-Geschichte, und die persönliche und / oder Arbeitszeugnisse,
sozioökonomische Studie sowie Informationen zu, für Beispiel Eigentums und Bank und /
oder Kreditkarten, eigenes Einkommen und Familieneinkommen, Eigenschaften, Credits,
Aufwendungen und sensible Informationen wie Verbrecher und klinischer Hintergrund,
sozioökonomische Studie, Unterhaltung, politischen und ideologischen Präferenzen,
religion, Gewerkschaft oder soziale Zugehörigkeit, wird für solche Zwecke verwendet
werden, wie sie in Verbindung mit dem oben genannten Zusammenhang, einschließlich
erforderlich: Hauptziele: 1) treten Sie, wenn Sie Ihr Profil aus unserem Interesse, was zu,
und machen Sie auf eine freie Stelle oder machen Praktika, Verhalten Einschätzungen für
die Einstellung, die Durchführung von Performance- Tests, die Durchführung von
sozioökonomischen Erhebungen durchführen psychometrische Tests, medizinische
Untersuchungen. Nebenzwecke: 2) Austausch von Personal Portfolio.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre persönlichen Daten für die oben genannten
Nebenzweck verwendet werden, bitte beachten Sie, dass Sie über einen Zeitraum von 5
(fünf) Tage Zeit, um uns zu diesem Zweck per E-Mail an
privacidad@radissonpoliforumplaza.com benachrichtigt haben.
In dem Fall, dass Sie uns personenbezogene Informationen in Bezug auf Dritte bieten,
erkennen Sie an, dass Sie die Zustimmung dieser Partei für uns diese Informationen zu
verwenden, um sie zu kontaktieren.
Es versteht sich, dass man auf die Übertragung solcher Informationen für diese Zwecke
gegebenenfalls zu Weisen: a) jede Person, die direkt oder indirekt Teil unseres
Unternehmens, seiner Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen bildet, um
Ihnen die Möglichkeit zu bieten arbeiten, wenn sie Interesse an Ihrem Profil (Zustimmung
erforderlich) sind, b) Jeder Dritte, entweder lokal oder fremd, wie Unternehmen, die uns
bietet Dienstleistungen für Rekrutierung Personal (Zustimmung erforderlich) c) einer
dritten Partei in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften und / oder
gerichtliche oder behördliche Anordnungen, und f) die zuständige Behörde, soweit
erforderlich.
Wenn im Falle einer Weitergabe von Informationen, für die Ihre Zustimmung erforderlich
ist, müssen Sie nicht möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten zu teilen, mailen Sie uns
bitte, um diesen Effekt zu privacidad@radissonpoliforumplaza.com-Adresse, wo Sie Ihre
Anfrage werden behandelt zeitnah und entsprechend.
Um die Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten zu beschränken, werden wir
physikalische, administrative und technische Sicherheitsmaßnahmen, sowie Richtlinien
und Verfahren, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen zu
schützen, zu erhalten.
Widerruf der Einwilligung und Ausübung der ARCO Rechte

Sie können Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
widerrufen und zur Ausübung einer Ihrer ARCO (Zugriff, Berichtigung, Löschung oder
Widerspruch) Rechte per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten:
privacidad@radissonpoliforumplaza.com. Die E-Mail in Frage muss die folgenden
Angaben enthalten:
(I) Name und Anschrift des Betroffenen oder anderer Details, wo man der Antwort auf Ihre
Anfrage mitgeteilt werden;
(Ii) Documentary Beweis für die Identität der betroffenen Person oder, sofern zutreffend,
dass der gesetzliche Vertreter der betroffenen Person;
(Iii) eine klare und genaue Beschreibung der persönlichen Daten in Verbindung mit dem
Sie Ihre ARCO Rechte ausüben wollen; und
(Iv) Jede andere Artikel oder Dokument, das uns helfen könnte, suchen Sie den
relevanten persönlichen Daten.
Wenn einer der betroffenen Person von personenbezogenen Daten unrichtig oder
unvollständig sind, neben der Bereitstellung der oben aufgeführten Informationen und
Einzelteile ist, muss die betroffene Person die erforderlichen Änderungen angeben und die
notwendigen Unterlagen, um die Anforderung zu unterstützen.
Begrenzung und / oder Offenlegung Ihrer Informationen
Sie können die Verwendung und Weitergabe Ihrer persönlichen Daten per E-Mail Sie uns
Ihre Anfrage zu diesem Effekt bei privacidad@radissonpoliforumplaza.com beschränken.
Um diesen Hinweis gelesen und deren Änderungen, besuchen Sie www.radisson.com und
/ oder www.atrius.com.mx oder sich die Meldungen in unseren Büros und
Niederlassungen veröffentlicht oder in alle unsere Korrespondenz mit Ihnen enthalten.
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