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Sie bewerben sich bei uns und übermitteln uns aus eigener Initiative freiwillig personenbezogene Daten. Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten Ihre Daten nach den
folgenden Prinzipien:

•

Datensparsamkeitsprinzip: Wir verarbeiten nur so viele personenbezogene Daten, wie zur
Bearbeitung der jeweiligen Bewerbung unbedingt notwendig sind.

•

Zweckbindungsprinzip: Personenbezogene Daten werden nach dem Zweckbindungsprinzip
nur für den angegebenen Zweck (gesamtes Bewerbungsverfahren) verwendet werden und
sind nach der Erfüllung des Zwecks zu löschen, wenn nicht gesetzliche Grundlagen zur
Datenspeicherung (z.B. Abwicklung eines Arbeitsverhältnisses) vorliegen.

•

Transparenzgebot: Das Transparenzgebot gebietet, dass jede von der Datenerhebung
betroffene Person vor der Speicherung von persönlichen Daten umfassend über Art und
Umfang der Datenerhebung zu informieren ist.

Deshalb weisen wir Sie in dieser Datenschutzerklärung auf den Ablauf der Speicherung und
weiterer Verarbeitung, sowie auf die Dauer der Datenspeicherung nach oben genannten
Prinzipien hin.
Eine Speicherung der Daten personenbezogenen Daten außerhalb der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen oder gar eine Weitergabe an Dritte darf nur mit Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung erfolgen.
Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, uns um umfangreiche Auskunftserteilung zu
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen, sofern nicht eine gesetzliche Grundlage für die
Datenverarbeitung vorliegt.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte freiwillige Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail
oder per Fax an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine gesonderten Kosten.
Wir bitten daher um Ihre ausdrückliche Einwilligung, dass Sie mit der Verarbeitung Ihrer
uns freiwillig initiativ übermittelten Daten per E-Mail oder Post nach den oben genannten
Prinzipien/Verfahrensweisen einverstanden sind. Bitte fügen Sie dieses Dokument Ihrer
Bewerbung ausgefüllt per E-Mail oder ausgedruckt per Post bei.

Ich bin mit oben erklärter Datenverarbeitung einverstanden und über meine Rechte aufgeklärt:

Ort, Datum

Blockschrift

Unterschrift

