Datenschutzhinweise
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm
verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B.
unserer Social Media Profile, auf. Sie zeigt Ihnen darüber hinaus auf, wie in unserem Hause
insgesamt mit personenbezogenen Daten umgegangen wird. Wir haben zahlreiche
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen um sicherzustellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren externen
Dienstleistern beachtet werden.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.

Regelmäßige Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Webseiten, der Implementierung neuer
Technologien und Veränderungen in unserem Hause können Änderungen dieser
Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese
Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.
Den aktuellen Stand erkennen Sie an der Zeile „Stand: ...“ am Ende dieser
Datenschutzhinweise.

Information über die Erhebung personenbezogener Daten
und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei
Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie
persönlich identifiziert werden können.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) ist die:
BZ Bauelemente Zentrum GmbH
Schwanenschlatt 8
46499 Hamminkeln-Dingden

Tel. 02852 - 960 800
Fax 02852 - 960 8020
Mobil 0171-3575985
E-Mail: info@bz-bauelemente.de
Vertreten durch den Geschäftsführer Ludger Maibom
Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige
natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
Unsere Website www.bz-bauelemente.de nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der
Übertragung personenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen
oder Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine
verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile erkennen.

Kontaktaufnahme
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden
personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben
werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden
ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme
und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der
Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf
den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage
gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Einleitung
Was sind personenbezogene Daten und wer ist eine betroffene Person?
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, die Identität
einer natürlichen Person (im Folgenden „betroffene Person“ oder Sie in der direkten
Ansprache) zu bestimmen. Darunter fallen Informationen wie z.B. Ihr Name, Ihre Adresse,
u.U. die IP-Adresse, die Sie von Ihrem ISP (Internet-Service-Provider) zugewiesen bekamen,
Ihre Telefonnummer oder Ihre Email-Adresse. Außerdem gehören zu den
personenbezogenen Daten, Angaben über Merkmale, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind. Eine betroffene Person ist jede identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen, in diesem Falle durch uns, verarbeitet werden.

Was ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten?
Als Verarbeitung wird jeder Vorgang oder auch eine Vorgangsreihe bezeichnet, in der
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Dazu zählen das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen,
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das
Löschen oder die Vernichtung von personenbezogenen Daten. Dabei ist es unerheblich, ob
die Verarbeitung mit oder ohne automatisierte Verfahren durchgeführt wird. Wird von der
Einschränkung der Verarbeitung gesprochen, ist dabei die Markierung gespeicherter
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken,
gemeint.
Wer ist verantwortlich?
Für den Betrieb unseres Internetangebots sind wir verantwortlich. Diese Verantwortung liegt
bei uns, da wir über den Zweck und die Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheiden und somit per Gesetz in der Verantwortung stehen. Übergeben wir die
Daten zur weiteren Verarbeitung in unserem Auftrag an eine weitere natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, ist diese als Auftragsverarbeiter
für uns tätig. Für Sie sind und bleiben wir jedoch der Verantwortliche für Ihre
personenbezogenen Daten. Ist im Verarbeitungsprozess jemand involviert, der weder
Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter ist, noch die betroffene Person, dann gilt dieser
als Dritter.
Einwilligung
Eine Einwilligung ist jede von Ihnen freiwillig abgegebene Erklärung bzw. Willensbekundung,
mit der Sie für den definierten Zweck in informierter Weise und unmissverständlich Ihr
Einverständnis geben, dass Sie mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einverstanden sind.
Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder
Vorschriften, welchen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck
oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen
zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen
Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Rechte im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten
Durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber sind Ihnen eine Reihe von
Rechten in Bezug auf Ihre Rechte an Ihren Daten festgeschrieben worden. Der Umfang und

ggf. Einschränkungen im Rahmen der Wahrnehmung Ihrer Rechte ergeben sich jeweils aus
den gesetzlichen Grundlagen.
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Sie haben jederzeit das Recht, eine Bestätigung von uns darüber zu verlangen, ob wir
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten.
Sie haben das Recht jederzeit von uns eine detaillierte Auskunft über die zu Ihnen
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu
erhalten.
Sie können die unverzügliche Berichtigung und Vervollständigung sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten verlangen.
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden soweit die Verarbeitung
nicht mehr erforderlich ist oder ein rechtlicher Grund dieses erfordert.
Die Einschränkung der Verarbeitung können Sie verlangen, wenn die
Voraussetzungen hierfür gegeben sind.
Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten können Sie von uns in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu verlangen. Sie können
auch verlangen, dass wir die Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung zu übertragen, soweit es technisch machbar ist und es keine Rechte
anderer Personen beeinträchtigt.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes
Profiling. Dieses Widerspruchsrecht gilt auch in dem Fall, dass wir Direktwerbung
betreiben oder die Daten bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken speichern würden.
Sie haben das Recht, dass Entscheidungen, die Sie betreffen, nicht allein auf
Ergebnissen einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling – beruhen.
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Wenn Sie Fragen zur Wahrnehmung Ihrer
Rechte im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten haben, können Sie
sich jederzeit an unsere Mitarbeiter und die in dieser Erklärung verantwortlichen
Stellen wenden. Wir werden die Umsetzung unverzüglich unter Berücksichtigung der
geltende Rechte vornehmen. Wenn Sie weitere Fragen zum Datenschutz haben,
können sich jederzeit direkt an uns und unsere Mitarbeiter wenden. Sollten Sie
trotzdem die Notwendigkeit sehen, Ihr Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde wahrzunehmen, können Sie dies bei der für uns
zuständigen Behörde „Die Landesbeauftragte für den Datenschutz NordrheinWestfalen“, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, https://www.ldi.nrw.de tun.

Videoüberwachung unseres Betriebsgeländes
Der Überwachungsvorgang (die Verarbeitung) erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf
Basis unseres berechtigten Interesses und hat den Zweck, das Unternehmen und seine
Mitarbeiter vor folgenden Gefahren zu schützen:

•
•
•

Schäden beim Rangieren, Auf- und Abladen o. Ä.
Diebstahl von Waren und Material
Einbruch (in Verbindung mit der Alarmanlage)

Die Videoaufnahmen werden ausdrücklich nicht für Arbeitszeiterfassung verwendet. Die
Aufnahmen werden, außer im Schadensfall automatisch nach 48 Std. gelöscht. Im Falle eines
Schadens/Unfalls oder einer Straftat erfolgt die Weitergabe an die Justizbehörde bzw.
Versicherung.
Die Überwachung erfolgt in folgenden Bereichen:
•
•

Außenbereich vor dem Firmengebäude
Lade- und Lagerbereich hinter dem Firmengebäude

Datenerfassung beim Besuch unserer Website
Server-Logfiles
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website www.bz-bauelemente.de, also
wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben
wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“).
Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen:
•
•
•
•
•
•
•

Unsere besuchte Website
Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten
Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Die IPAdressen der Besucher speichern wir zur Erkennung und Abwehr von Angriffen maximal
sieben Tage. Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt.
Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten
konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Links zu anderen Websites
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Wenn Sie diese Links anklicken, haben wir keinen
Einfluss mehr darauf, welche Daten durch diese Anbieter (Dritte) erhoben und verwendet

werden. Genauere Informationen zu Datenerhebung und -verwendung finden Sie in der
Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters (Dritten). Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle
der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen
von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies.
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden.
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also
nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen
(Cookies von Drittanbietern), Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen
(persistente Cookies). Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese im
individuellen Umfang bestimmte Nutzerinformationen wie Browser- und Standortdaten
sowie IP-Adresswerte. Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen
Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sofern durch einzelne von uns
implementierte Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder zur Durchführung des Vertrages
oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der
bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer kundenfreundlichen und effektiven
Ausgestaltung des Seitenbesuchs.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von
Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme
von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Jeder Browser
unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem
Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre CookieEinstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den
folgenden Links:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-

cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Bei beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein kann.

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website
Haustür-Designer
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir Leistungen wie z.B.
den Haustür-Designer an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel
weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung
nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
Wir bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister
(https://www.tueren-designer.com/). Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und
beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei der Nutzung des Haustür-Designers finden Sie
in der Datenschutzerklärung des Dienstleisters: https://bz-bauelemente.tuerendesigner.com/gdpr?lang=de

Werden meine Personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben?
Wir bedienen uns der Unterstützung externer Dienstleister, die zur Erbringung dieser
Dienstleistungen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Diese Dienstleister
sind sorgfältig ausgewählt und erfüllen hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards.
Sie sind zu strikter Verschwiegenheit verpflichtet und verarbeiten Daten nur im Auftrag und
nach unseren Weisungen.
Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die
Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert,
verwendet und weitergegeben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn aufgrund eines
Schadens an einer technischen Anlage der Werkskundendienst des Herstellers kontaktiert
werden muss. Oder z.B. zwecks Erstellung eines Angebotes oder der Ausführung von
Arbeiten (Montageunternehmen, Elektriker etc.) kontaktiert werden müssen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der
Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf

den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage
gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Außer in den in dieser Datenschutzerklärung erläuterten Fällen geben wir Ihre Daten ohne
Ihre ausdrückliche Einwilligung nur an Dritte weiter, wenn wir dazu durch Gesetz oder eine
behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet sind.

Datenschutzinformation für Bewerber
Hier informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns,
wenn Sie
•
•
•
•

sich auf ein Stellenangebot beworben haben,
bei uns als Praktikant tätig waren,
sich auf die Teilnahme an einer Veranstaltung für Berufseinsteiger beworben oder an
einer solchen Veranstaltung teilgenommen haben, oder
an einer von Dritten organisierten Veranstaltung für Berufseinsteiger teilnehmen
werden oder teilgenommen haben, bei der Unser Unternehmen als Aussteller
auftritt.

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
•
•
•

Kontaktinformationen, insbesondere Vor- und Nachname, ggf. Titel, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
qualifikationsbezogene Informationen und sonstige im Lebenslauf enthaltene
Informationen, Angaben zu Ausbildung und Berufserfahrung, Kopien von Zeugnissen
und Zertifikaten,
ggf. einer Bewerbung beigefügte Fotos

Grundsätzlich erheben wir diese Daten direkt von Ihnen. In Einzelfällen erhalten wir
personenbezogene Daten über Sie von Dritten, die in eigener Verantwortung
Veranstaltungen für Berufseinsteiger organisieren, und denen Sie Ihre Daten zum Zwecke
der Weiterleitung an potenzielle Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Je nach Veranstaltung
sind dies u.a. Ausbildungsplatzbörsen, Agentur für Arbeit etc.
Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage werden die personenbezogenen
Daten verarbeitet?
Sollte es mit der Bewerbung nicht auf Anhieb klappen, möchten wir Ihre Daten gern auch
nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens weiterverarbeiten, um Sie gegebenenfalls auf
weitere Ihrem Profil entsprechende Stellenangebote bei uns aufmerksam zu machen.
Voraussetzung für die Verarbeitung Ihrer Daten über den Abschluss des
Bewerbungsverfahrens hinaus ist, dass Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilen (Art. 6
Abs. 1 lit. a DS-GVO). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft

widerrufen. Die Nichterteilung bzw. der Widerruf dieser Einwilligung hat keinerlei Einfluss
auf das Bewerbungsverfahren. Ohne Ihre Einwilligung können wir Sie aber leider nicht für
zukünftige Stellenangebote und Veranstaltungen kontaktieren oder Ihnen aktuelle
Information zukommen lassen.
Als ehemalige Praktikanten, erhalten Sie ggf. Ihrem Profil entsprechende Stellenangebote
Damit wir Ihre Daten über den Abschluss Ihrer Tätigkeit bei uns hinaus zu den genannten
Zwecken verarbeiten und Ihnen die genannten Informationen zukommen lassen können,
benötigen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO). Sie können Ihre
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dann können wir aber leider
nicht mit Ihnen in Kontakt bleiben.
Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Die für Zwecke eines Bewerbungsverfahrens erhobenen personenbezogenen Daten werden,
soweit die Bewerbung nicht zur Aufnahme einer Tätigkeit bei uns geführt hat, nach
Abschluss des Verfahrens für maximal drei Jahre z.B. zu Beweissicherungszwecken einem
Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) weiterverarbeitet und
anschließend gelöscht oder anonymisiert.
Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken des fortgesetzten Kontakts und der
Information eingewilligt haben, werden Ihre zu diesen Zwecken gespeicherten Daten nach
maximal fünf Jahren gelöscht.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der
jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung
erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der
Weiterspeicherung fortbesteht.
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