
Informationen zum Bewerberverfahren 

Wir freuen uns, daß Sie sich für uns interessieren und sich für eine Stelle in unserem Unter-

nehmen bewerben oder beworben haben. Wir möchten Ihnen nachfolgend gerne Informatio-

nen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Bewerbung 

erteilen. Wir verarbeiten die Daten, die für das Onlinebewerberverfahren notwendig sind 

(Name, E-Mail-Adresse und Standort) sowie Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer 

Bewerbung zugesendet haben, um Ihre Eignung für die Stelle (oder ggf. andere offene Posi-

tionen in unseren Unternehmen) zu prüfen und das Bewerbungsverfahren durchzuführen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Bewer-

bungsverfahren ist primär § 26 BDSG in der ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung. Danach 

ist die Verarbeitung der Daten zulässig, die im Zusammenhang mit der Entscheidung über die 

Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. Sollten die Daten nach Ab-

schluß des Bewerbungsverfahrens ggf. zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann eine Da-

tenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen von Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Wahr-

nehmung von berechtigten Interessen nach Art. 6(1) f DSGVO erfolgen. Unser Interesse be-

steht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. 

Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle einer Absage nach 6 Monaten ge-

löscht. Für den Fall, daß Sie einer weiteren Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu-

gestimmt haben, werden wir Ihre Daten in unseren Bewerber-Pool übernehmen. Dort werden 

die Daten nach Ablauf von zwei Jahren gelöscht. Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsver-

fahrens den Zuschlag für eine Stelle erhalten haben, werden die Daten aus dem Bewerberda-

tensystem in unser Personalinformationssystem überführt. 

Wir nutzen für den Bewerbungsprozeß einen spezialisierten Software-Anbieter. Dieser wird 

als Dienstleister für uns tätig und kann im Zusammenhang mit der Wartung und Pflege der 

Systeme ggf. auch Kenntnis von Ihren personenbezogenen Daten erhalten. Wir haben mit 

diesem Anbieter einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, der sicherstellt, daß 

die Datenverarbeitung in zulässiger Weise erfolgt. 

Ihre Bewerberdaten werden nach Eingang Ihrer Bewerbung von der Personalabteilung gesich-

tet. Geeignete Bewerbungen werden dann intern an die Abteilungsverantwortlichen für die je-

weils offene Position weitergeleitet. Dann wird der weitere Ablauf abgestimmt. Im Unterneh-

men haben grundsätzlich nur die Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diesen für den ordnungs-

gemäßen Ablauf unseres Bewerbungsverfahrens benötigen. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Dies ist 

der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen er-

forderlich ist, was von uns jeweils bei der vorhergehenden Beschreibung der Funktionen dar-

gestellt wird. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden 

entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden 

schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.


