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Information zum Datenschutz über die Verarbeitung von Bewerberdaten nach Art. 13, 14 und 21
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Allgemeines
Link zu Allgemein-Seite

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), soweit dies für die Entscheidung über die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses mit uns erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 88 DSGVO
i. V. m. § 26 BDSG für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, wenn dies für die
Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist.

Weiterhin können wir personenbezogene Daten von dir verarbeiten, sofern dies zur Erfüllung
rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder zur Abwehr oder Geltendmachung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Das berechtigte Interesse ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Erteilst du uns eine ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
für bestimmte Zwecke, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung
nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden (s. Ziffer 9 dieser Datenschutzinformation).

Kommt es zu einem Beschäftigungsverhältnis zwischen dir und uns, können wir gemäß Art. 88
DSGVO i. V. m. § 26 BDSG die bereits von dir erhaltenen personenbezogenen Daten für
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses weiterverarbeiten, soweit dies für die Durchführung
oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur Ausübung bzw. Erfüllung der sich
aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung
(Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der
Beschäftigten erforderlich ist.



Kategorien personenbezogener Daten
Wir verarbeiten nur solche Daten, die wir im Rahmen der Kontaktaufnahme bzw. der
Bewerbung postalisch, per E-Mail oder über die von uns genutzten Bewerbungsportale
übermitteln bekommen und im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen.

Dies können allgemeine Daten zu deiner Person (Name, Anschrift, Kontaktdaten etc.), Angaben
zu der beruflichen Qualifikation und Schulausbildung, Angaben zur beruflichen Weiterbildung
sowie ggf. weitere Daten sein, die wir im Zusammenhang mit der Bewerbung erhalten.

Bei der Nutzung unserer Bewerbungsmaske, die wir auf unserer Website zur Übermittlung
deiner Bewerbung, anbieten, verwenden wir den Dienst Typeform. Dieser erhebt neben den
Bewerbungsinformationen noch weitere Daten die im Zusammenhang mit der Dienstnutzung,
wie bspw. die IP-Adresse.

Erforderlichkeit der Bereitstellung personenbezogener Daten
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten im Rahmen von Bewerbungsprozessen
erfolgt freiwillig. Wir können eine Entscheidung zur Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses jedoch nur treffen bzw. ein Beschäftigungsverhältnis nur
begründen, sofern Sie solche personenbezogenen Daten angeben, die zur Durchführung der
Bewerbung erforderlich sind.

Empfänger der Daten
Wir geben deine personenbezogenen Daten innerhalb unseres Unternehmens ausschließlich
an die Bereiche und Personen weiter, die diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten bzw. zur Umsetzung unseres berechtigten Interesses benötigen.

Bei der Nutzung unserer Bewerbungsmaske werden die übersandten Daten durch den Dienst
Typeform in unserem Auftrage verarbeitet zur Bereitstellung des Masken mit den jeweiligen
Eingabefeldern, die für die Bewerbung abgefragt werden.

Typeform SL
Carrer Bac de Roda, 163
08018 Barcelona, Spain
Datenschutzerklärung: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

Sollten wir mit deiner Einwilligung deine Bewerbung in einem Talentpool behalten, so speichern
wir sie in unserem intern genutzten Knowledge-Management-System Notion.

Notion Labs, Inc.
548 Market St
San Francisco, CA 94104

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


Datenschutzerklärung:
https://www.notion.so/Privacy-Policy-3468d120cf614d4c9014c09f6adc9091

Notion Labs erfüllt ein ausreichendes Schutzniveau und wir haben mit Notion Labs einen
Vertrag mit sog. Standardvertragsklauseln geschlossen, in dem sie sich zur Verarbeitung der
Nutzerdaten nur entsprechend unseren Weisungen und zur Einhaltung des
EU-Datenschutzniveaus verpflichten.

Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern deine personenbezogenen Daten solange dies für die Entscheidung über deine
Bewerbung erforderlich ist. Deine personenbezogenen Daten bzw. Bewerbungsunterlagen
werden spätestens sechs Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens (z. B. der
Bekanntgabe der Absageentscheidung) gelöscht, sofern nicht eine längere Speicherung
rechtlich erforderlich oder zulässig ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten darüber
hinaus nur, soweit dies gesetzlich oder im konkreten Fall zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen für die Dauer eines Rechtsstreits erforderlich ist.

Für den Fall, dass du einer längeren Speicherung deiner personenbezogenen Daten
zugestimmt hast, speichern wir diese nach Maßgabe Ihrer Einwilligungserklärung.

Kommt es im Anschluss an das Bewerbungsverfahren zu einem Beschäftigungs-, Ausbildungs-
oder Praktikantenverhältnis, werden Ihre Daten, soweit erforderlich und zulässig, zunächst
weiterhin gespeichert und anschließend in die Personalakte überführt.

Gegebenenfalls erhältst du im Anschluss an das Bewerbungsverfahren eine Einladung zur
Aufnahme in unseren Talentpool. Dies erlaubt uns, Sie auch in Zukunft bei passenden
Vakanzen bei unserer Bewerberauswahl zu berücksichtigen. Liegt uns eine entsprechende
Einwilligung deinerseits vor, werden wir deine Bewerbungsdaten nach Maßgabe der
Einwilligung bzw. ggf. zukünftigen Einwilligungen in unserem Talentpool speichern. Du hast
jederzeit die Möglichkeit die Einwilligung und damit die Speicherung zu widerrufen über
hi@hellohq.io.

https://www.notion.so/Privacy-Policy-3468d120cf614d4c9014c09f6adc9091
mailto:hi@hellohq.io

