
Datenschutzerklärung 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Bearbeitung während des gesamten 

Bewerbungsprozesses ist für uns ein wichtiges Anliegen und wir möchten, dass Sie sich 

beim Besuch unserer Internetseiten sicher fühlen. Wir, die abtis GmbH sind nach dem 

Gesetz die verantwortliche Stelle für Verarbeitung der von Ihnen im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten. Im Folgenden 

erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Bewerbungsprozesses erfassen und 

wie diese genutzt werden. 

 

1. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie 

z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre Daten aus dem 

Lebenslauf und Ihre Zeugnisdaten. 

 

2. Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Wenn Sie uns im Rahmen des Bewerbungsprozesses personenbezogene Daten mitteilen, 

werden diese zur Erhebung, Verarbeitung und / oder Nutzung in folgende Datenarten und 

Datenkategorien eingeteilt: 

• Personendaten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Schulabschluss) 

• Kommunikationsdaten (Telefonnr., Mobilfunknr., Faxnr., E-Mail-Adresse) 

• Auskunftsangaben (von Dritten, z.B. Auskunfteien oder aus öffentlichen 

Verzeichnissen) 

• Daten über die Beurteilung und Bewertung im Bewerbungsverfahren 

• Daten zur Ausbildung (Schule, Berufsausbildung, Zivil-/ Wehrdienst, Studium, 

Promotion) 

• Daten zum bisherigen beruflichen Werdegang, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse 

• Angaben zu sonstigen Qualifikationen (z.B. Sprachfertigkeiten, PC-Kenntnisse, 

ehrenamtliche Tätigkeiten) 

• Bewerbungsfoto 

• Angaben zum Gehaltswunsch 

• Bewerbungshistorie 

 

3. Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten 



Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zur 

Bearbeitung Ihrer Bewerbung für die ausgeschriebene Stelle. Von Ihren personenbezogenen 

Daten erhalten nur die Personen Kenntnis, die in den Bewerbungsprozess involviert sind. 

Alle mit der Datenverarbeitung betrauten Mitarbeiter sind schriftlich auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, 

Sie haben in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer 

Datenweitergabe verpflichtet.  

 

4. Auftragsdatenverarbeitung 

Aufgrund einer gesonderten Vereinbarung über die „Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten im Auftrag“ werden Ihre personenbezogenen Daten von der Firma 

• softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, D-10789 Berlin, 

im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG gemäß den entsprechenden 

gesetzlichen Vorgaben in unserem Auftrag erhoben, verarbeitet und genutzt. Hiermit ist 

jedoch keine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte im datenschutzrechtlichen 

Sinne verbunden. Wir, die abtis GmbH, sind auch hier die verantwortliche Stelle für die 

Datenverarbeitung.  

 

5. Nutzung der Dienstleistung von softgarden e-recruiting GmbH 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, der Firma softgarden e-recruiting GmbH, die 

Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer im Rahmen des 

Bewerbungsprozesses übermittelten personenbezogenen Daten (§ 2) nach Maßgabe des § 

28 BDSG auch für deren eigene Geschäftszwecke zu gestatten. Dies erfolgt dann durch ihre 

gesondert abzugebende ausdrückliche Einwilligung gegenüber der softgarden e-recruiting 

GmbH. In diesem Fall sind wir, die abtis GmbH nicht mehr die verantwortliche Stelle für die 

auf Ihrer Einwilligung basierenden Datenverarbeitung durch die Firma softgarden e-

recruiting GmbH. Die Abgabe einer solchen Einwilligung ist immer freiwillig. Eine 

Nichterteilung der Einwilligung gegenüber der softgarden e-recruiting GmbH hat keinerlei 

Auswirkungen auf das bei uns und in unserer Verantwortung durchgeführte 

Bewerbungsverfahren. 

 

6. Aufbewahrung und Löschung der Daten 

Die von Ihnen an uns, übermittelten personenbezogenen Daten werden 4 Monate nach einer 

Absage automatisiert gelöscht,  

- wenn keine gesetzlichen Bestimmungen einer Löschung entgegenstehen,  



- wenn die weitere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung nicht erforderlich ist 

oder  

- wenn Sie einer längeren Speicherung im Rahmen der Aufnahme in den Talent Pool 

nicht ausdrücklich zugestimmt haben. 

 

7. Talent Pool 

Sofern Sie sich im Rahmen einer Absage oder einer Initiativbewerbung dazu entscheiden, 

unserem Talent Pool beizutreten, werden Ihre personenbezogenen Daten weiterhin bei uns 

gespeichert. Sie können dem Talent Pool beitreten, indem Sie der Einladung eines 

Recruiters folgen oder wenn sie das „In Kontakt treten“ Formular nutzen. 

 

8. Einsatz von Cookies 

Auf unseren Webseiten verwenden wir in der Regel keine Cookies. Nur in Ausnahmefällen 

werden sog. Session-Cookies eingesetzt, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung im 

Speicher Ihres Browsers ablegen. Diese Daten sind nicht personenbezogen und werden 

spätestens mit dem Schließen Ihres Browsers gelöscht. Wir weisen Sie hiermit darauf hin, 

dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass er Cookies nicht annimmt bzw. dass Sie 

eine Warnmeldung erhalten, wenn Cookies gesendet werden. 

 

9. Sicherheit 

Alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 

personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen, werden von uns 

getroffen. So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der 

Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Ihre personenbezogenen Daten werden bei der 

Übermittlung durch die sog. Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt. Das bedeutet, 

dass die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und unseren Servern unter Einsatz 

eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt. 

 

10. Recht auf Auskunft und Widerruf 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei uns 

gespeicherten Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von 

Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. 

Sie können der Nutzung Ihrer Daten für die vorgenannten Zwecke jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widersprechen, ohne dass Ihnen hierfür andere, als die Übermittlungskosten 

nach den Basistarifen entstehen. 



Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung 
richten Sie bitte an uns per E-Mail an m.kaiser@abtis.de oder v.schlager@abtis.de.  
 
	


