___________________________________________________________________________________

Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten
Unternehmen

Betroffene/r
Name / Vorname

___________________________________

Wohnort

___________________________________

Ihre Daten, welche uns im Zuge Ihrer Bewerbung bekannt wurden, unterliegen dem
Datenschutz. Ihre Daten werden normalerweise nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens innerhalb von 6 Monaten gelöscht. Sie können jedoch in eine
längere Aufbewahrung einwilligen. Um Übermittlung von sensiblen Daten im Sinne des
Art. 9 DSGVO wird ausdrücklich nicht gebeten, diese können sein:
●
●
●
●

Informationen zu Gesundheit oder einschränkenden körperlichen Merkmalen
Informationen zur ethnischen Herkunft
Informationen zu Familienstand und/oder sexueller Orientierung
Informationen zur Religionszugehörigkeit.

Einwilligungserklärung in die weitere Verarbeitung meiner Daten im Rahmen des
Bewerbungsprozesses
Ich gebe hiermit meine Einwilligung, dass meine Daten, die im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens zur Verfügung gestellt wurden, auch nach Ablauf der
gesetzlichen Mindestaufbewahrungspflicht verarbeitet (z.B. Speicherung) werden
dürfen, nämlich bis zu
Jahre nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens.
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___________________________________________________________________________________
Meine Einwilligung erstreckt sich auf sämtliche im Rahmen des Bewerbungsverfahrens
übermittelten personenbezogenen Daten. Diese Daten können sich z.B. aus folgenden
Quellen ergeben:
●
●
●
●
●
●
●

Zeugnisse
Lebenslauf
Bewerberfragebogen
Anschreiben
Referenzen
Interviewprotokolle
Öffentlich zugängliche Quellen (Social Media, Webseiten).

darf die genannten Daten nutzen, um mich zu einem späteren Zeitpunkt zu
kontaktieren, um mir geeignete freie Positionen vorzuschlagen und ein neues
Bewerbungsverfahren zu eröffnen oder das bestehende fortzusetzen.
Meine Einwilligung hat keinerlei positive oder negative Konsequenzen bzgl. des
Bewerbungsverfahrens, weder jetzt noch in der Zukunft. Ich kann die Einwilligung ohne
Angabe von Gründen verweigern.
Die einmal erfolgte Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen für die
Zukunft widerrufen werden. Die Bewerberdaten werden dann unverzüglich, jedoch
spätestens nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht.
Eine Kopie dieser Einwilligung wurde mir im Anschluss zur Verfügung gestellt.

______________________________________
Ort, Datum
Mit meiner Unterschrift willige ich ein.

______________________________________
Unterschrift Bewerber/in
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