Einwilligungserklärung zur Speicherung von Bewerberdaten

I.

Speicherung von Bewerberdaten

Bewerberdaten, die der diondo GmbH zugesendet werden, unterliegen ebenso wie alle anderen personenbezogenen Daten
dem Datenschutz. Sie dürfen also nicht ohne eine explizite Erlaubnis gespeichert oder und verarbeitet werden. Nach dem
Abschluss des Bewerbungsverfahrens und nach Ablauf der zulässigen Aufbewahrungsdauer müssen die Bewerberdaten
daher vernichtet werden. Sich Bewerbende können jedoch in eine längere Speicherung der Bewerberdaten einwilligen.
II.

Einwilligungserklärung zur Speicherung von Bewerberdaten

Ich gebe meine Einwilligung, dass die Bewerberdaten, die ich der
diondo GmbH, Ruhrallee 14, 45525 Hattingen
nachfolgend auch als „Arbeitgeber“ bezeichnet, im Rahmen eines Bewerbungsverfahren habe zukommen lassen, auch
über das Ende des Bewerbungsverfahrens hinaus gespeichert werden dürfen.
Diese Einwilligung gebe ich für sämtliche in meinen Bewerbungsunterlagen befindlichen personenbezogenen Daten. Diese
Daten können beispielsweise aus folgenden Unterlagen und Erhebungen hervorgehen
•

Anschreiben

•

Zeugnisse

•

Lebenslauf

•

Fragebogen für Bewerber

•

Bewerberinterviews

Ich gebe meine Einwilligung, dass diese Daten vom Arbeitgeber genutzt werden können, um mich zu einem späteren
Zeitpunkt zu kontaktieren, wenn sich eine geeignete Vakanz in der diondo GmbH ergibt und der Arbeitgeber das
Bewerbungsverfahren mit mir fortsetzen möchte.
Beinhalten meine Bewerbungsunterlagen, die ich bei der diondo GmbH eingereicht habe, personenbezogene Daten, die
den „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“ nach Art. 9 DSGVO entsprechen, ist meine Einwilligung auch für
diese Daten gültig.
Zu den „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“ nach Art. 9 DSGVO können beispielsweise Angaben gehören,
die über eine Schwerbehinderung bzw. den Gesundheitszustand aufklären oder aber auch Bewerbungsfotos, die meine
ethnische Herkunft erkennen lassen.
Meine Einwilligung in die Speicherung meiner Bewerberdaten erfolgt freiwillig. Sie hat keinerlei positive oder negative
Auswirkungen auf das aktuell laufende Bewerbungsverfahren.
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Meine Einwilligung zur Speicherung meiner Bewerberdaten kann ich ohne Angabe von Gründen verweigern. Nachteile
erwachsen mir daraus nicht. Eine bereits gegebene Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Im Falle eines Widerrufs
werden meine Bewerberdaten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens durch die diondo GmbH gelöscht.
Meine Daten werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben.

Datum, Unterschrift Bewerber*In

III. Zusatzerklärung zur Einwilligungserklärung zur Speicherung von Bewerberdaten bei
besonderen Kategorien von Daten
Die von mir bei diondo GmbH eingereichte Bewerbung enthält „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“ nach
Art. 9 DSGVO. Dazu gehören beispielsweise folgende Daten
•

Angaben zur Gesundheit,

•

Angaben über den Familienstand, die Rückschlüsse über die sexuelle Orientierung oder das Sexualleben zu lassen,

•

Fotos oder Angaben, die Rückschlüsse auf meine ethnische Herkunft zulassen,

•

Fotos oder Angaben, die Rückschlüsse über meine Religionszugehörigkeit zulassen,

•

Fotos oder Angaben, die Rückschlüsse über meine Sehkraft zulassen,

•

ähnliche sensible Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO.

Aufgrund der enthaltenen besonderen Kategorien personenbezogener Daten darf meine Bewerbung nur mit meiner
Einwilligung verarbeitet werden.
Ich erkläre meine Einwilligung, dass die diondo GmbH die besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten
darf. Zweck der Verarbeitung ist das aktuelle Bewerbungsverfahren.
Aufgrund meiner Einwilligung darf meine Bewerbung im Bewerbungsverfahren berücksichtigt werden, die besonderen
Kategorien personenbezogener Daten fließen jedoch nicht in den Entscheidungsprozess ein. Ausnahmen bestehen, wenn
beispielsweise die gesetzliche Verpflichtung besteht, diese Daten in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.
Es besteht keine Verpflichtung für mich, in die Verarbeitung der besonderen Kategorien personenbezogener Daten
einzuwilligen. Anstelle einer Einwilligung kann ich auch eine entsprechend bereinigte Version meiner Bewerbung
einreichen. Nachteile dürfen mir daraus nicht erwachsen.
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Ich habe das Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verweigern
oder eine bereits erfolgte Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Bei Nicht-Erteilung der Einwilligung oder im Fall des Widerrufs kann meine eingereichte Bewerbung, die besondere
Kategorien personenbezogener Daten enthält, jedoch nicht in vorliegender Form im Bewerbungsverfahren berücksichtigt
werden.
Für den Fall des Widerrufs wird die diondo GmbH meine erfassten Daten umgehend löschen.
Meine Daten werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben.

Datum, Unterschrift Bewerber*In
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