Einwilligung in die Datenverarbeitung
Ich
Vor- und Nachname

________________________________________________________

Adresse

________________________________________________________

willige in die Verarbeitung meiner Daten zur Bewerbung auf ein Arbeitsverhältnis ein. Mir ist bekannt, dass
meine Daten ohne diese Einwilligung nicht erfasst oder verarbeitet werden dürfen. Eine Teilnahme am
Bewerbungsverfahren ohne meine Einwilligung ist nicht möglich.
Ich wurde vorher informiert und auf die Freiwilligkeit meiner Einwilligung hingewiesen. Diese Einwilligung kann
ich jederzeit genau so leicht widerrufen, wie ich die Einwilligung erteilt habe. Der Widerruf muss, genau wie die
Einwilligung, schriftlich erfolgen.
Die Daten werden ausschließlich dafür erhoben und verarbeitet, damit meine Bewerbung im
Bewerbungsverfahren für die Stelle, für die ich mich bewerbe, verarbeitet werden dürfen (Zweckbindung). Ich
wurde darauf hingewiesen, dass nur Daten erhoben und verarbeitet werden, die unmittelbar für die
Durchführung des Bewerbungsverfahrens notwendig sind.
Besonders sensible personenbezogene Daten werden im Bewerbungsverfahren nicht erfasst oder verarbeitet.
Personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugung oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen oder genetischen Daten oder
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person oder Gesundheitsdaten oder
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person sind NICHT Gegenstand des
Bewerbungsverfahrens und werden weder erhoben noch verarbeitet. Sollte ich trotzdem derartige Angaben
machen, werden diese weder erfasst noch verarbeitet. Andernfalls werden sie sofort gelöscht oder an mich
zurückgegeben. Eine Ausnahme hiervon ist nur möglich, wenn diese Daten aus einem bestimmten Grund für das
Bewerbungsverfahren notwendig sind und ich gesondert schriftlich in die Verarbeitung dieser Daten einwillige.
Im Bewerbungsverfahren werde ich keinen automatisierten Entscheidungen unterworfen, die ausschließlich auf
einer automatisierten Verarbeitung beruhen.
Meine Daten werden mündlich und schriftlich erhoben und verarbeitet. Die Speicherung erfolgt überwiegend in
Papierform aber auch über eine interne elektronische Datenverarbeitung. Meine Daten werden grundsätzlich
nur an die für das konkrete Bewerbungsverfahren zuständigen innerbetrieblichen Stellen und Fachabteilungen
des Unternehmens weitergeleitet. Eine Weitergabe meiner persönlichen Bewerbungsdaten an andere
Unternehmen erfolgt nicht. Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe meiner Bewerbungsdaten an
Dritte erfolgt nicht.
Nach Ende des Bewerbungsverfahrens werden meine Daten entweder in eine Personalakte übernommen oder
nach einer angemessenen Zeit (von ca. 6 – 9 Monaten vernichtet, zurückgegeben bzw. gelöscht. Dies gilt nicht,
sofern gesetzliche Bestimmungen einer Löschung entgegenstehen, die weitere Speicherung zum Zwecke der
Beweisführung erforderlich ist oder ich einer längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt habe.
Verantwortlicher (für die Erhebung und Verarbeitung meiner Daten)
KLUTH Dachbaustoffe GmbH
Reihekamp 17, 30890 Barsinghausen
Vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Marcus Leitz
Telefon 05105 / 7705 – 0

_______________________, den _____________________
Ort
Datum

_______________________________
Unterschrift Bewerber

