
Datenschutzerklärung	  zur	  Online-‐Bewerbung	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihr	  Interesse	  an	  unserer	  Online-‐Stellenausschreibung.	  Der	  Schutz	  Ihrer	  
persönlichen	  Daten	  ist	  uns	  sehr	  wichtig.	  Daher	  informieren	  wir	  Sie	  nachfolgend	  über	  die	  
Erhebung,	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  Ihrer	  Daten	  im	  Rahmen	  der	  Online-‐Bewerbung,	  gemäß	  
den	  einschlägigen	  Datenschutzvorschriften.	  

Datenerhebung	  

Im	  Zuge	  Ihrer	  Online-‐Bewerbung	  werden	  von	  uns	  die	  nachfolgend	  aufgezählten	  persönlichen	  
Bewerbungsdaten	  von	  Ihnen	  erhoben	  und	  verarbeitet:	  
Name,	  Vorname	  
E-‐Mail	  
Bewerbungsunterlagen	  (Bewerbungsschreiben,	  Lebenslauf,	  Zeugnisse,	  Zertifikate	  u.ä.)	  

Zweck	  der	  Datenerfassung	  /	  Weitergabe	  

Die	  Erhebung	  und	  Verarbeitung	  Ihrer	  persönlichen	  Bewerbungsdaten	  erfolgt	  ausschließlich	  
zweckgebunden	  für	  die	  Besetzung	  von	  Stellen	  innerhalb	  von	  	  

Pro	  Mobil	  e.V.	  	  

pro	  mobil	  ambulante	  Dienste	  und	  Service	  gemeinnützige	  GmbH	  

Pro	  Mobil	  Leben	  und	  Wohnen	  im	  Quartier	  gemeinnützige	  GmbH	  

Elementarhaus	  plus	  gemeinnützige	  GmbH	  

pro-‐mobil	  Integra	  gemeinnützige	  GmbH	  

Kompetenzzentrum	  Selbstbestimmt	  Leben	  Düsseldorf	  gemeinnützige	  GmbH	  

Ihre	  Daten	  werden	  grundsätzlich	  nur	  an	  die	  Personal	  Dispatcherin,	  sowie	  den	  	  
Einstellungsverantwortlichen	  des	  konkreten	  Fachbereiches	  	  unserer	  Organisation	  
weitergeleitet.	  Eine	  Weitergabe	  Ihrer	  persönlichen	  Bewerbungsdaten	  an	  andere	  
Tochtergesellschaften	  des	  Vereins	  Pro	  Mobil	  erfolgt	  nicht	  ohne	  vorherige,	  ausdrückliche	  
Einwilligung	  Ihrerseits.	  Im	  Online-‐Bewerbungsformular	  können	  Sie	  hierfür	  Ihre	  Einwilligung	  
erteilen.	  
Eine	  darüber	  hinausgehende	  Nutzung	  oder	  Weitergabe	  Ihrer	  Bewerbungsdaten	  an	  Dritte	  
erfolgt	  nicht.	  

Aufbewahrungsdauer	  der	  Bewerbungsdaten	  

Eine	  Löschung	  Ihrer	  persönlichen	  Bewerbungsdaten	  erfolgt	  	  sechs	  Monate	  nach	  Abschluss	  
des	  Bewerbungsverfahrens.	  Dies	  	  gilt	  nicht,	  sofern	  gesetzliche	  Bestimmungen	  einer	  Löschung	  
entgegenstehen,	  die	  weitere	  Speicherung	  zum	  Zwecke	  der	  Beweisführung	  erforderlich	  ist	  
oder	  Sie	  einer	  längeren	  Speicherung	  ausdrücklich	  zugestimmt	  haben.	  

	  



Speicherung	  für	  zukünftige	  Stellenausschreibungen	  

Sollten	  wir	  Ihnen	  keine	  aktuell	  zu	  besetzende	  Stelle	  anbieten	  können,	  jedoch	  aufgrund	  Ihres	  
Profils	  der	  Ansicht	  sein,	  dass	  Ihre	  Bewerbung	  eventuell	  für	  zukünftige	  Stellenangebote	  
interessant	  sein	  könnte,	  werden	  wir	  Ihre	  persönlichen	  Bewerbungsdaten	  zwölf	  Monate	  lang	  
speichern,	  sofern	  Sie	  einer	  solchen	  Speicherung	  und	  Nutzung	  ausdrücklich	  zustimmen.	  

Datensicherheit	  

Um	  die	  im	  Rahmen	  Ihrer	  Bewerbung	  erhobenen	  Daten	  vor	  Manipulationen	  und	  
unberechtigten	  Zugriffen	  zu	  schützen	  haben	  wir	  diverse	  technische	  und	  organisatorische	  
Vorkehrungen	  getroffen.	  Insbesondere	  erfolgt	  die	  Übertragung	  Ihrer	  Online-‐Bewerbung	  
verschlüsselt	  gemäß	  dem	  aktuell	  anerkannten	  Stand	  der	  Technik.	  

Auskunftsrecht	  und	  Widerruf	  

Sollten	  Sie	  Fragen	  zur	  Erhebung,	  Verarbeitung	  oder	  Nutzung	  Ihrer	  personenbezogenen	  
Daten	  haben,	  oder	  in	  Fällen	  von	  Auskünften,	  Berichtigung	  oder	  Löschung	  von	  Daten,	  sowie	  
Widerruf	  erteilter	  Einwilligungen,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  unsere	  betriebliche	  
Datenschutzbeauftragte.	  
	  
Email:	  c.volmer@pmobil.de	  

Allgemeine	  Datenschutzhinweise	  

Bitte	  beachten	  Sie	  auch	  unsere	  allgemeinen	  Datenschutzhinweise	  für	  weitere	  Informationen	  
im	  Hinblick	  auf	  die	  Nutzung	  unseres	  Webauftrittes.	  

	  

Velbert,	  den	  12.12.2016	  

	  

	  


