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Informationen über die Datenverarbeitung im Bewerberverfahren  

 

Kurzform 

 

Ausführliche Form 

Die Firma Leben im Ostkreis (im Folgenden „Arbeitgeber“ genannt) verarbeitet im Rahmen 
der Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses personenbezogene Daten der Bewerber/innen. Wir 
möchten Sie, als Bewerber/in, entsprechend der geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und der Neufassung des BDSG über die Datenverarbeitung informieren. 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden nachfolgend die Begriffe „Bewerber“ gewählt. 
Diese umfassen jedes Geschlecht. 
 
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
 
Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der ab 25.05.2018 geltenden Fassung ist die 
 
Leben im Ostkreis 
Fuldaer Straße 8 
35274 Kirchhain 

Die Firma wird vertreten durch die Geschäftsführung: Frau Jennifer Sprenger 

 

 

A. Wir als Arbeitgeber verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Bewerbung so, wie 
sie es erwarten können und vor allem zu keinem anderen Zweck.  
 

B. Wenn es zu einer Absage kommen sollte, so werden die Daten in der Regel 
nach 6 Monaten gelöscht, es sei denn, Sie wurden vorher um eine Einwilligung 
zur weiteren Speicherung gebeten, oder es spricht etwas gegen die Löschung. 
(Siehe 3) 
 

C. Ihre Daten werden nur von den verantwortlichen MitarbeiterInnen und hierfür 
eigebundenen Firmen (Dienstleistern) verarbeitet und nicht an andere weiter-
gegeben. 
 

D. Wir beachten alle Ihre Rechte bei der Verarbeitung und geben Ihnen hier auch 
jederzeit gerne Auskunft. 
 

E. Fragen können Sie jederzeit an uns oder den Datenschutzbeauftragten stellen. 
Die Kontaktdaten sehen Sie weiter unten. 
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II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
 
IT Future AG 
Herrn Bodo Hoffmann 
Frankfurter Str. 151B 
63303 Dreieich 
 
E-Mail: ext.dsb@itfuture.de 
Telefon: 069 175369050 
 
III. Bewerberdaten 
 
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Der Arbeitgeber verarbeitet personenbezogene Daten zum Kennenlernen von Bewerbern und 
zur Gewinnung neuer Mitarbeiter. Dabei handelt es sich um die Bewerbungsunterlagen (Le-
benslauf, Qualifikationen, Zeugnisse, Antworten auf Fragen etc.), Kontaktdaten (u.a. Name, 
E-Mailadresse, Telefonnummer) sowie ggf. Daten zur Bankverbindung (zur Erstattung von 
Reisekosten). 
 
2. Rechtsgrundlagen und Zweck der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung dient der Anbahnung von Arbeitsverhältnissen und ist hierzu erforderlich.   

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist § 26 BDSG. Werden Bewerberdaten 
nach erster Ablehnung weiterhin verarbeitet, beruht dies auf einer Einwilligung der Bewerber 
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).  

3. Dauer der Speicherung 

Die Daten des Bewerbers werden für die Dauer der Bewerbung gespeichert.  
 
Der Arbeitgeber unterliegt verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die 
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) erge-
ben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis 
10 Jahre über das Ende der Vertragsbeziehungen oder der vorvertraglichen Rechtsbeziehung 
hinaus. 
 
Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, werden die Daten gelöscht, sobald 
eine Verarbeitung nicht mehr erforderlich bzw. das berechtigte Interesse an der Verarbeitung 
erloschen ist.  

Nach Ablehnung der Bewerbung werden die Daten regelmäßig nach 6 Monaten gelöscht, es 
sei denn, eine weitere Verarbeitung ist zur Wahrung der Rechte des Arbeitgebers erforder-
lich. Bei Bewerbern, die nach Ablehnung ihre Einwilligung zur Speicherung erteilt haben, er-
folgt die Speicherung entsprechend der Einwilligung. 

 

4. Bereitstellung persönlicher Daten durch den Bewerber 
 
Der Bewerber muss dem Arbeitgeber nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die Bearbei-
tung der Bewerbung oder für ein vorvertragliches Rechtsverhältnis erforderlich sind oder zu 
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deren Erhebung der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten wird der Arbeit-
geber in der Regel nicht in der Lage sein, den Bewerbungs- und Auswahlprozess durchzufüh-
ren.  

Soweit die Bereitstellung von personenbezogenen Daten in Einzelfällen freiwillig ist, werden 
die Bewerber darauf vor der jeweiligen Erhebung ausdrücklich hingewiesen. 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Beim Arbeitgeber erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten der Bewerber, die diese 
zur Erfüllung des o. g. Zwecke, insbesondere zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens 
und zur Entscheidung über die Bewerbung benötigen. Um das Bewerbungsverfahren durch-
zuführen, bedient sich der Arbeitgeber ausgewählter Dienstleister (Auftragsverarbeiter) und 
Erfüllungsgehilfen der im Folgenden genannten Kategorien, die im jeweils erforderlichen Um-
fang Zugriff auf die Daten erhalten können und diese für die Erfüllung der vom Arbeitgeber 
erteilten Aufträge verwenden. Eine darüber hinaus gehende Datenweitergabe an Empfänger 
außerhalb des Arbeitgebers erfolgt nur, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder 
erlauben oder der Arbeitnehmer eingewilligt hat. 

Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger der Daten z. B. sein:  

− öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen 
Verpflichtung (z. B. Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundeagentur für Ar-
beit) 

− andere Unternehmen und Dienstleister (Auftragsverarbeiter) /Erfüllungsgehilfen z. B. 
in den Bereichen:  

 
□ IT-Dienstleistungen 
□ Beratung und Consulting  
□ Akten- und Datenvernichtung 
□ Unternehmensberatungen, Wirtschafts- und Steuerprüfungsunternehmen 
□ Rechtsanwälte 

 
6. Rechte der Bewerber 
Wenn von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind Sie Betroffene/r im Sinne 
der DSGVO. Den betroffenen Personen stehen nachfolgende Rechte gegenüber dem Arbeit-
geber (nachfolgend auch „verantwortliche Person“ oder „Verantwortlicher“ genannt) zu, wel-
che Sie jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen geltend machen können: 
 
a. Recht auf Bestätigung  
 
Sie haben nach Art. 15 DSGVO das Recht, jederzeit von dem Verantwortlichen eine unent-
geltliche Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden. 
 
b. Recht auf Auskunft  
 
Sie haben nach Art. 15 DSGVO das Recht, von dem Verantwortlichen Auskunft über die über 
Sie gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine unentgeltliche erste Kopie dieser 
Auskunft zu erhalten. Sie haben ein Recht auf Auskunft über: 
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- die Verarbeitungszwecke, 
- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 
- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbe-

zogenen, Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere 
bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen, 

- falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden oder falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verant-
wortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, 

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, 
- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, 

alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten sowie 
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling ge-

mäß Artikel 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräf-
tige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. Diese Informa-
tionen beziehen sich auf die Methoden und Kriterien der Datenverarbeitung wie bei-
spielsweise die Funktionsweise eines Algorithmus. 

 
Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 
steht Ihnen im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammen-
hang mit der Übermittlung zu erhalten. 
 
c. Recht auf Berichtigung  
 
Sie haben nach Art. 16 DSGVO das Recht, die unverzügliche Berichtigung unrichtiger perso-
nenbezogener Daten zu verlangen, die Sie betreffen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger perso-
nenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 
 
 
d. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) 
 
Sie haben gem. Art. 17 DSGVO das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist ver-
pflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
 
- die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind, 
- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

- Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder Sie le-
gen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

- die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet, 
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- die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt oder 

-  die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informa-
tionsgesellschaft gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 
 
Wurden die personenbezogenen Daten vom Arbeitgeber öffentlich gemacht und ist der Arbeit-
geber als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezoge-
nen Daten verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichen personenbezogenen Daten 
verarbeiten, davon in Kenntnis zu setzen, dass der Arbeitnehmer von ihnen die Löschung 
sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen 
dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.  
 
e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
 
Sie haben nach Art. 18 DSGVO das Recht, von dem Arbeitgeber die Einschränkung der Ver-
arbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 
- die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für 

eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbe-
zogenen Daten zu überprüfen, 

- die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezoge-
nen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der perso-
nenbezogenen Daten, 

- der Arbeitgeber benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbei-
tung nicht länger, Sie benötigten sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen, 

- Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs.1 DSGVO eingelegt 
und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Arbeitgebers gegenüber 
Ihren Interessen überwiegen. 

 
 
f. Recht auf Datenübertragbarkeit  
 
Sie haben nach Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, welche Sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Da-
ten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Arbeitgeber, dem die per-
sonenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern  
 
- die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 

2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und  
- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.  
 
Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 
1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Ver-
antwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist. 
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Das Recht gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
nicht beeinträchtigen. 
 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
 
g. Recht auf Widerspruch  
 
 
Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage eines berechtigten Interesses bei 
Durchführung einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Vorausset-
zung ist, dass für den Widerspruch Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
persönlichen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütz-
tes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. 
 
Legen Sie Widerspruch ein, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verar-
beitet, es sei denn, der Arbeitgeber kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 
 
Verarbeitet der Arbeitgeber personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten zu diesem Zwecke einzulegen. Dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie, 
wird der Arbeitgeber die Daten nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung verarbeiten. 
 
Zudem haben Sie das Recht, aus persönlichen Gründen, gegen die Sie betreffende Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, die beim Arbeitgeber zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 
DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
 
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: 
 
Leben im Ostkreis 
Fuldaer Straße 8 
35274 Kirchhain 
 
 
 
h. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling  
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Sie haben nach Artikel 22 DSGVO das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automati-
sierten Verarbeitung – einschließlich Profiling –beruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. 
Dieses Recht besteht nicht, wenn die Entscheidung 
 
-  für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und dem Verant-

wortlichen erforderlich ist, 
-  aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Ver-

antwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maß-
nahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 
Betroffenen Interessen enthalten oder  

-  mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
 
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt 
und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtig-
ten Interessen getroffen wurden. 
 
Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und 
dem Arbeitgeber erforderlich oder erfolgt sie mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, trifft der 
Arbeitgeber angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtig-
ten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer 
Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf An-
fechtung der Entscheidung gehört. 
 
i. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  
 
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
jederzeit zu widerrufen, Art. 7 Abs. 3 DSGVO. 
Dies kann in gleicher Form geschehen, in der auch die Einwilligung erfolgt ist. 
 
Der Widerruf der Einwilligung entfaltet Wirkung nur für die Zukunft. Die bis zum Zeitpunkt des 
Widerrufs erfolgte Datenverarbeitung bleibt rechtmäßig. 
 
j. Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde  
 
Sie haben, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs, nach Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts 
des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 
 
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwer-
deführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
 
 
7. Änderungen dieser Information 
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Der Arbeitgeber behält sich vor, die Datenschutzpraktiken jederzeit abzuändern, um sie ggf. 
an Änderungen des Betriebsablaufs oder an Änderungen des Rechts anzupassen oder den 
Bedürfnissen der Vertragspartner oder den potenziellen Vertragspartnern besser gerecht zu 
werden. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wird der Arbeitgeber über solche Änderungen 
informieren. 
 
 
01.12.2022 
 


