Richtlinien und Grundsätze von WORKBASE
Mit der Gründung einer Promotion-Plattform von Sellinnx haben wir uns zum Ziel gesetzt, die
Zusammenarbeit zwischen Agentur, Kunden und Promotoren weiter zu optimieren und den
Bedürfnissen aller Beteiligten bestmöglich anzupassen.
Ein gutes, offenes und partnerschaftliches Zusammenarbeiten erfordert aber auch Transparenz,
Vertrauen und Verantwortung aller Beteiligten.
Daher haben wir ein paar Grundsätze und Richtlinien definiert, die dafür erforderlich und für alle
Beteiligten bindend sind.

Die Bewerbung…
… ist der Beginn einer möglichen Zusammenarbeit. Jede/r Bewerber/Bewerberin verpflichtet sich,
alle Angaben wahrheitsgetreu in die Workbase-Datenbank einzutragen und zu aktualisieren, falls sich
Änderungen ergeben.
Der Bewerber/die Bewerberin ist einverstanden, dass alle zur Verfügung gestellten Daten von
Sellinnx GmbH & CO KG für die Erstellung und Nutzung einer Datenbank/Jobportals verwendet
werden dürfen. Weiters stimmt der Bewerber/die Bewerberin zu, dass seine/ihre Daten und Bilder
an Kunden und potentielle Kunden - die an der Dienstleistung von Sellinnx interessiert sind bzw.
diese beauftragen - weitergegeben werden dürfen. Diese Zustimmung kann vom Bewerber/von der
Bewerberin jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Zur Verfügung gestellte Daten werden vertraulich und im Sinne des Datenschutzes behandelt.

Die Zusammenarbeit…
… beginnt mit der Aufnahme in die Workbase-Datenbank und einer verbindlichen Buchung eines
ausgeschriebenen Jobs. Alle darin aufgenommenen BewerberInnen werden im Zuge ihrer Tätigkeit
entsprechend der geltenden österreichischen Gesetzeslage und Richtlinien bei den dafür zuständigen
GKK angemeldet.

Die Kommunikation mit Workbase…
… ist der Schlüssel einer guten Mitarbeiter-Agenturbeziehung. Daher willigen alle Mitarbeiter ein,
dass sie relevante Informationen, News, Jobinhalte, Worksheets etc. in Bezug auf ihre Tätigkeit für
Sellinnx per Email, SMS, WhatsApp, Fax etc. übermittelt bekommen.

Bilder, Videos und Co…
… sind für unsere Arbeit als Werbeagenturen außerordentlich wichtig. Daher darf das gesamte Bildund Tonmaterial der Mitarbeiter und all ihrer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Tätigkeit für
Sellinnx von diesen unwiderruflich und uneingeschränkt genutzt und auch an Kunden weitergegeben
werden.
Wird Bildmaterial von Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, gewährleisten diese, dass dieses frei von
Schutzrechten Dritter ist und auch sonst keine Rechte daran bestehen.
Vertraulichkeit...
… ist eine Voraussetzung für ein transparentes und funktionierendes Miteinander. Daher unterliegen
sämtliche Informationen die an Mitarbeiter seitens Sellinnx oder Dritten im Rahmen ihrer Tätigkeit
zur Verfügung gestellt werden der Vertraulichkeit und dürfen aus Datenschutzgründen nicht an
Dritte weitergegeben werden.
Werte und Grundsätze…
… gehören einfach dazu. Unsere Arbeit beruht auf Werten wie Respekt, Vertrauen, Toleranz,
Ehrlichkeit und Partnerschaftlichkeit. Diese sind uns sehr wichtig. Ihre Einhaltung erwarten wir uns
auch von all unseren MitarbeiterInnen und externen Partnern, die mit uns zusammenarbeiten.

