
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Bearbeitung während des gesamten 
Bewerbungsprozesses ist für uns ein wichtiges Anliegen. 

Wir sind die verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne. Es gilt deutsches 
Datenschutzrecht. 

Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen sorgfältig durch. Indem Sie sich bei uns bewerben, 
erklären Sie sich mit der hier dargestellten Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch unser Unternehmen einverstanden. 

Sollten Sie der vorgenannten Datenschutzerklärung nicht zustimmen, so ist es leider nicht möglich, 
dass Sie sich bei uns bewerben. 

Ansprechpartner bei Fragen oder Auskunftsersuchen 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen in Bezug auf den Datenschutz oder die Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten haben, so steht Ihnen unser Beauftragter für den Datenschutz gern zur Verfügung. 

Rechtliche Grundlage und Zweckbindung 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist vorrangig § 26 BDSG. Demnach ist die Verarbeitung von 
Daten zulässig, die im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. 
 
Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. zur Rechtsverfolgung notwendig 
sein, kann eine Datenverarbeitung zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 
1 f) DSGVO erfolgen, nämlich zur Geltendmachung und/oder Abwehr von Ansprüchen. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Bewerbungsabwicklung 
elektronisch gespeichert und genutzt. 

Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass während des Bewerbungsprozesses Mitarbeiter/innen des 
Personalbereichs, des jeweiligen Fachbereichs und des zuständigen Gremiums (Betriebsrat, ggf. 
Schwerbehindertenvertretung) Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Ihre Daten werden 
ausschließlich von einem eingegrenzten Benutzerkreis verwendet. Ihre persönlichen Daten werden in 
keiner Form von uns oder durch uns beauftragte Personen an Dritte weitergegeben, außer wir sind zur 
Weitergabe aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen verpflichtet (z. B. an staatliche 
Einrichtungen). 

Aufbewahrung und Löschung der Daten 
Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Löschfristen. Wir löschen Ihre Daten 
gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen nach Abschluss des jeweiligen 
Stellenbesetzungsverfahrens. 



Ein Zugriff und eine Verwendung Ihrer persönlichen Daten seitens unseres Unternehmens ist dann 
nicht mehr möglich. 

Datenübermittlung in Drittländer 
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten findet nicht statt. 

Zugriffs- und Berichtigungsrecht, Recht auf Widerruf 
Sie haben das Recht, die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten jederzeit 
durch Mitteilung an den Empfänger zu aktualisieren oder die Löschung zu verlangen. 

Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Talent Pool 
Sollte Ihnen zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung keine geeignete Stelle angeboten werden können, 
besteht die Möglichkeit, die von ihnen im gesamten Bewerbungsverfahren angegebenen/ 
übermittelten Daten auch nach Abschluss im Talentpool erhoben, verarbeitet und genutzt werden 
können. Dies geschieht zur Kontaktaufnahme für berufliche Zwecke und zur möglichen 
Berücksichtigung bei einer späteren Stellenvergabe. Falls Sie das wünschen, geben Sie uns bitte 
mittels separater Einwilligung Bescheid. 
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