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Datenschutzhinweise für Bewerber
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich bei unserem Unternehmen online oder über die
bereitgestellte E-Mail-Adresse oder postalisch zu bewerben. Im Folgenden informieren wir Sie
über Umfang, Zweck und Verwendung Ihrer im Rahmen des Bewerbungsprozesses erhobenen
personenbezogenen Daten und die Rechte, die Ihnen in diesem Zusammenhang als betroffene
Person zustehen. Wir versichern, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten in
Übereinstimmung mit geltendem Datenschutzrecht und allen weiteren gesetzlichen
Bestimmungen erfolgt und Ihre Daten streng vertraulich behandelt werden.
1. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Verein für Gemeindediakonie und Rehabilitation e.V. Mannheim
Rheingoldstraße 28a
68199 Mannheim
Dipl.-Ing. Gernot Scholl (Vorstand)
Telefonnummer: 0621 84 403-0
E-Mail Adresse: info@gemeindediakonie-mannheim.de
Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Sie erreichen den
Datenschutzbeauftragten per E-Mail unter datenschutz@gemeindediakonie-mannheim.de
2. Quellen und Datenkategorien
Im Rahmen Ihrer Bewerbung stellen Sie uns personenbezogene Daten zu Ihrer Person zur
Verfügung. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ihre Stammdaten (Name, Vorname,
Anschrift, Mobil-/ Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geschlecht) sowie um weitere
personenbezogene Informationen aus Ihren Bewerbungsunterlagen, wie z.B. Geburtsdatum,
Konfession, Staatsangehörigkeit, Beruf, Ausbildung und beruflicher Werdegang, Fähigkeiten und
Kompetenzen, Daten zu Schwerbehinderung. Diese personenbezogenen Daten werden von uns
erhoben und verarbeitet. Daneben kann es vorkommen, dass wir Daten von Dritten (z. B.
Stellenvermittlung) erhalten haben aber auch personenbezogene Daten verarbeiten, die wir aus
öffentlich zugänglichen Quellen wie z.B. dem Internet zulässigerweise gewonnen haben und
verarbeiten dürfen (z.B. von Ihnen in berufsorientierten Netzwerken eingestellte Daten, die auch
geschäftlichen Zwecken dienen, wie LinkedIn).
Im Laufe des Bewerbungsverfahrens können weitere personenbezogene Daten (z.B. in Form von
Gesprächsnotizen (Datum, Anlass, Ergebnis etc.), (elektronische) Kopien des Schriftverkehrs etc.
hinzukommen.
3. Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zweckgebunden für die
Besetzung von Stellen innerhalb der Gemeindediakonie Mannheim. Rechtsgrundlage hierfür ist §
49 DSG-EKD (Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses) ,§ 6 Abs. 8 DSG-EKD (allgemeine
Vertragsanbahnung) und – sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben. Die Einwilligung ist jederzeit
widerrufbar. Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb unseres Unternehmens
ausschließlich an Personen weitergegeben, die an der Bearbeitung Ihrer Bewerbung beteiligt sind.
Sofern die Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen eingereichten Daten auf Grundlage
von § 49 DSG-EKD zum Zwecke der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses in unseren
Datenverarbeitungssystemen gespeichert.
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4. Wem darf die Firma die Daten übermitteln?
Ihre personenbezogenen Bewerbungsdaten erhalten grundsätzlich nur z.B. die Personalabteilung,
Mitarbeitervertretung, Schwerbehindertenvertretung sowie die für das konkrete
Bewerbungsverfahren zuständigen Entscheidungsträger. Eine darüberhinausgehende Nutzung
oder Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht; Ausnahme: Gerichte
und Verfahrensbeteiligte im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit
dem Bewerbungsverfahren. Nicht-Dritte im datenschutzrechtlichen Sinne sind Auftragsverarbeiter
z.B. für EDV-/IT-Anwendungen, Rechenzentrumsdienstleistungen und Entsorgungsbetriebe im
Rahmen der Papier- und Datenvernichtung.
Darüber hinaus findet eine Datenübermittlung an Dritte im Einzelfall nur absprachegemäß mit Ihrer
Einwilligung statt.
5. Datenübermittlung in Drittstaaten
Eine Datenübermittlung in ein Drittland (Länder außerhalb der EU bzw. des EWR) kann im
Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung (z.B. zur Fehleranalyse von Rechenzentrumsleistungen
auf der Grundlage von EU-Standard-Vertragsklauseln) erfolgen. Soweit eine Datenübermittlung an
einen Drittstaat erforderlich sein sollte, erfolgt diese nur nach Maßgabe der gesetzlichen
Zulässigkeitsvorschriften; die entsprechenden Unternehmen werden zur Einhaltung des
europäischen Datenschutzniveaus verpflichtet.
6. Wie lange werden die Daten gespeichert?
Wenn wir Ihnen kein Stellenangebot machen können, Sie ein Stellenangebot ablehnen, Ihre
Bewerbung zurückziehen, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen oder uns zur
Löschung der Daten auffordern, werden die von Ihnen übermittelten Daten inkl. ggf. verbleibender
physischer Bewerbungsunterlagen für maximal 6 Monate nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens gespeichert bzw. aufbewahrt (Aufbewahrungsfrist), um die Einzelheiten
des Bewerbungsprozesses im Falle von Unstimmigkeiten nachvollziehen zu können.
Dieser Speicherung können Sie widersprechen, sofern Ihrerseits berechtigte Interessen vorliegen,
die untere Interessen überwiegen.
.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht bzw. Ihnen Ihre Unterlagen
zurückgesandt., sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder ein sonstiger Rechtsgrund
zur weiteren Speicherung vorliegt. Sofern ersichtlich ist, dass die Aufbewahrung Ihrer Daten nach
Ablauf der Aufbewahrungsfrist erforderlich sein wird (z.B. aufgrund eines drohenden oder
anhängigen Rechtsstreits), findet eine Löschung erst statt, wenn die Daten gegenstandslos
geworden sind. Sonstige gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.
Sollten wir, z.B. bei einer Initiativbewerbung, 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 Zustimmung zur Speicherung
und Nutzung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten für einen weiteren Zeitabschnitt einholen.
Sofern die Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen eingereichten Daten auf Grundlage
von § 49 DSG-EKD zum Zwecke der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses in unseren
Datenverarbeitungssystemen gespeichert.
7. Welche datenschutzrechtlichen Rechte haben Sie?
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S. der DSG-EKD,
und es stehen Ihnen nachfolgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu. Im Einzelnen
verweisen wir auf die entsprechenden angeführten §§ des DSG-EKD.
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7.1. Auskunftsrecht
Sie haben als betroffene Person nach § 19 DSG-EKD das Recht auf Auskunft über die von Ihnen
gespeicherten personenbezogenen Daten; ausgenommen die Auskunft erfordert einen
unverhältnismäßigen Aufwand oder sie ist aufgrund spezieller Rechtsvorschriften oder vorrangig
berechtigter Interessen Dritter geheim zu halten.
7.2. Recht auf Berichtigung
Sie haben nach § 20 DSG-EKD ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber
dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Werden die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im
kirchlichen Interesse verarbeitet, ist das zuständige Archiv verpflichtet, die eine Gegendarstellung
von Ihnen den Unterlagen hinzuzufügen.
7.3. Recht auf Löschung
Sie können von dem Verantwortlichen gem. § 21 DSG-EKD verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern zum Beispiel die
Datenspeicherung unzulässig ist oder nicht mehr erforderlich ist, eine Einwilligung bezüglich der
Verarbeitung widerrufen oder gemäß § 25 DSG-EKD Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt
wurde und es keine anderweitige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt,
7.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben nach § 22 DSG-EKD das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung unter anderem
dann, wenn Sie die Richtigkeit der betreffenden Daten bestreiten oder die Verarbeitung
unrechtmäßig ist aber vom Verantwortlichen nicht gelöscht wurde.
7.5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Gemäß § 24 DSG-EKD haben Sie das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, z.B. um diese einer
anderen verantwortlichen Stelle zu übermitteln. Sie können auch verlangen, dass die Daten direkt
an einen Dritten übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
7.6. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe können Sie sich mit einer Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie der Ansicht sind, bei der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden zu sein (§ 46 DSG-EKD in
Verbindung mit §39 DSG-EKD).
7.7. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber uns als Verantwortlichen geltend gemacht, sind wir gemäß § 23 DSG-EKD verpflichtet,
allen Empfängern, denen die sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden,
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden.
Wir unterrichten Sie über die Empfänger, wenn Sie dies verlangen.
7.8. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht gemäß § 25 DSG-EKD, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die aufgrund von § 6 Ziffer 1, 3, 4 oder 8 erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
werden dann nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
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Sollten Sie in die Verarbeitung bestimmter personenbezogenen Daten durch eine entsprechende
Erklärung eingewilligt haben, können Sie gemäß § 11 Abs. 3 DSG-EKD Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung wird hiervon nicht berührt. Damit gilt der Widerruf immer nur für die nach dem
Widerruf geplante Verarbeitung. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, eine andere (gesetzliche) Grundlage gestattet dies.
Liegt kein anderer Erlaubnistatbestand vor, so müssen gemäß §21 Abs. 1 Ziffer 3 DSG-EKD die
personenbezogenen Daten auf Ihren Wunsch hin unverzüglich gelöscht bzw. an Sie
zurückgesandt werden. Der Widerruf kann formfrei an o. g. Postadresse der verantwortlichen
Stelle erfolgen.
9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt,
so haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sie können sich an die
für Ihren Wohnsitz oder den Sitz unserer Firma zuständige Aufsichtsbehörde wenden (Art. 77
DSGVO i.V.m. § 19 BDSG n.F.).
10. Sind Sie zur Bereitstellung personenbezogener Daten verpflichtet?
Wollen Sie an einem Bewerbungsverfahren zur Besetzung einer Stelle oder eines
Praktikumsplatzes in der Gemeindediakonie Mannheim teilnehmen oder bewerben Sie sich
initiativ, so benötigen wir von Ihnen für die Bewerberauswahl personenbezogene Daten. Stellen
Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung, müssen wir Ihre Bewerbung zurückweisen.
_________________________________________________________________________

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten mit Ihren Bewerbungsunterlagen zukommen lassen, die
für das Bewerbungsverfahren nicht (zwingend) erforderlich sind, so machen wir Sie
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie aufgrund der freiwilligen Übermittlung dieser Daten
an uns die Einwilligung zur Datenverarbeitung im Rahmen des von Ihnen genannten
Bewerbungsverfahrens erteilen.
Sie können die Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Widerrufen Sie Ihre Einwilligung, so werden wir die nicht für das Bewerbungsverfahren
erforderlichen personenbezogenen Daten löschen. Der Widerruf kann formfrei und ohne Angabe
von Gründen erfolgen und sollte möglichst an: info@gemeindediakonie-mannheim.de gerichtet
werden.
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