
	 	 	

 

 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG / DATA PROTECTION DECLARATION 
 
 
 

 
Datenschutzinformation / Data protection information  
Wir freuen uns, dass Sie sich bei AXIS Flight Training Systems GmbH bewerben. Die von Ihnen im Rahmen der Bewerbung freiwillig 
zur Verfügung gestellten Daten werden von der AXIS Flight Training Systems GmbH nur zu den hier genannten Zwecken 
verwendet:  
 
Thank you for your interest in AXIS Flight Training Systems GmbH. The data that you voluntarily provide to AXIS Flight Training 
Systems GmbH will only be used for the following purposes during the application process:  

 
 
1. Datenermittlung   
Sie erklären sich damit einverstanden, dass die im Zuge der folgenden Bewerbung ermittelten Daten und die in mitgesandten 
Dokumenten enthaltenen Daten sowie im Zuge eines allfälligen Bewerbungsgespräches ermittelten Daten (im Folgenden 
gemeinsam kurz: „Daten") von der AXIS Flight Training Systems GmbH zum Zwecke der Koordination und Bearbeitung der 
Bewerbung gespeichert werden dürfen.  

 
Data gathering  
You agree that the data which is gathered in the course of the application, e.g., data that is contained in sent documents as 
well as data which is collected during interviews (hereinafter referred to as "data") can be stored in for the purpose of 
coordination and administration of applications by AXIS Flight Training Systems GmbH. 

 
2. Datenverarbeitung  
Für den Fall, dass Ihre aktuelle Bewerbung nicht erfolgreich sein sollte, werden Ihre Daten für 6 Monate gespeichert und 
anschließend gelöscht. Eine automatische Berücksichtigung Ihrer Bewerbung für zukünftig freier Stellen bedarf Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung zur Einverständniserklärung zur Evidenzhaltung. Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass 
die Personalverantwortlichen selbstverständlich zur strengen Geheimhaltung Ihrer Daten verpflichtet sind.  

 
3. Data processing  
In the event that your application for the current vacant position is unsuccessful, your data will be stored for six months and 
deleted after the expiration of this six months term. To consider your application for future vacant positions, your consent to 
keep the application on file is required. We would like to point out that our human resources managers are of course 
committed to strict confidentiality with regards to your personal data.  

 
4. Datenevidenz / Auskunftsrecht  
Bei Zustimmung werden Ihre Daten bis auf Widerruf, längstens aber 6 Monate (gem. Punkt 2), bei AXIS Flight Training 
Systems GmbH gespeichert und verarbeitet, sofern keine andere Vereinbarung vorliegt. Sie können Ihre Zustimmung zur 
Datenverarbeitung jederzeit schriftlich per E-Mail an career@axis-simulation.com widerrufen. Wir behalten uns vor, Ihre 
Daten auch ohne Zustimmung jederzeit zu löschen. Sie haben das Recht, auf Anfrage Auskunft betreffend die über Sie bei 
AXIS Flight Training Systems GmbH gespeicherten persönlichen Daten zu erhalten.  

 
Durch das Akzeptieren dieser Einverständniserklärung sind Sie mit den vorgenannten Bedingungen einverstanden. Ihre 
Einwilligung in die Datenverarbeitung wird protokolliert. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

 
Duration for which we keep data / Right of access by the data subject  
Unless otherwise agreed, your data will be stored and processed by AXIS Flight Training Systems GmbH until revoked, but 
no longer than 6 months (according to point 2). You have the general rights to access by the data subject, rectification, 
erasure, restriction of processing, data portability, and to object. Contact us for these issues in writing by email to 
career@axis-simulation.com. We reserve the right to delete your data without your consent at any time.  

 
By accepting this consent, you agree with all above mentioned conditions. Your approval will be logged by  
AXIS Flight Training Systems GmbH. We look forward to receiving your application. 


