
Date�schut
hi�weise f�r Bewerberi��e� u�d Bewerber

Wir freue� u�s� dass Sie sich f�r u�s i�teressiere� u�d sich f�r ei�e Ste��e i� u�sere� 

U�ter�eh�e� bewerbe� �der bew�rbe� habe�� Wir ��chte� Ih�e� �achf��ge�d ger�e 

I�f�r�ati��e� 
ur Verarbeitu�g Ihrer pers��e�be
�ge�e� Date� i� !usa��e�ha�g �it

der Bewerbu�g ertei�e��

Wer ist f�r Date�verarbeitu�g vera�tw�rt�ich#
Vera�tw�rt�icher i� Si��e des Date�schut
recht ist die 

�era�ischer �FE�BAU G�bH

Be�
str� 5

31135 Hi�deshei�

Sie fi�de� weitere I�f�r�ati��e� 
u u�sere� U�ter�eh�e�� A�gabe� 
u de� 

vertretu�gsberechtigte� Pers��e� u�d auch weitere *��ta+t��g�ich+eite� i� u�sere� 

I�pressu� u�serer I�ter�etseite, 

https,--www�+era�ischer�fe�bau�de-+��ta+t-i�pressu�-

We�che Date� v�� Ih�e� werde� v�� u�s verarbeitet# U�d 
u 
we�che� !wec+e�#

Wir verarbeite� die Date�� die Sie u�s i� !usa��e�ha�g �it Ihrer Bewerbu�g 


ugese�det habe�� u� Ihre Eig�u�g f�r die Ste��e (�der ggf� a�dere �ffe�e P�siti��e� i�

u�sere� U�ter�eh�e�) 
u pr�fe� u�d das Bewerbu�gsverfahre� durch
uf�hre��

Auf we�cher recht�iche� Gru�d�age basiert das#

Rechtsgru�d�age f�r die Verarbeitu�g Ihrer pers��e�be
�ge�e� Date� i� diese� 

Bewerbu�gsverfahre� ist pri�3r 4 26 BDSG i� der ab de� 25�05�2018 ge�te�de� 

Fassu�g� Da�ach ist die Verarbeitu�g der Date� 
u�3ssig� die i� !usa��e�ha�g �it 

der E�tscheidu�g �ber die Begr��du�g ei�es Besch3ftigu�gsverh3�t�isses erf�rder�ich 

si�d�

S���te� die Date� �ach Absch�uss des Bewerbu�gsverfahre�s ggf� 
ur Rechtsverf��gu�g

erf�rder�ich sei�� +a�� ei�e Date�verarbeitu�g auf Basis der V�rausset
u�ge� v�� Art� 

6 DSGV:� i�sbes��dere 
ur Wahr�eh�u�g v�� berechtigte� I�teresse� �ach Art� 6 

Abs� 1 �it� f) DSGV: erf��ge�� U�ser I�teresse besteht da�� i� der Ge�te�d�achu�g 

�der Abwehr v�� A�spr�che��



Wie �a�ge werde� die Date� gespeichert# 

Date� v�� Bewerberi��e� u�d Bewerber� werde� i� Fa��e ei�er Absage �ach 6 

;��ate� ge��scht�

F�r de� Fa��� dass Sie ei�er weitere� Speicheru�g Ihrer pers��e�be
�ge�e� Date� 


ugesti��t habe�� werde� wir Ihre Date� i� u�sere� Bewerber<P��� �ber�eh�e�� D�rt 

werde� die Date� �ach Ab�auf v�� 
wei =ahre� ge��scht�

S���te� Sie i� Rah�e� des Bewerbu�gsverfahre�s de� !usch�ag f�r ei�e Ste��e 

erha�te� habe�� werde� die Date� aus de� Bewerberdate�syste� i� u�ser 

Pers��a�i�f�r�ati��ssyste� �berf�hrt�

A� we�che E�pf3�ger werde� die Date� weitergegebe�#

Ihre Bewerberdate� werde� �ach Ei�ga�g Ihrer Bewerbu�g v�� der Pers��a�abtei�u�g 

gesichtet� Geeig�ete Bewerbu�ge� werde� da�� i�ter� a� die 

Abtei�u�gsvera�tw�rt�iche� f�r die ?ewei�s �ffe�e P�siti�� weiterge�eitet� Da�� wird der 

weitere Ab�auf abgesti��t� I� U�ter�eh�e� habe� gru�ds3t
�ich �ur die Pers��e� 

!ugriff auf Ihre Date�� die dies f�r de� �rd�u�gsge�3@e� Ab�auf u�seres 

Bewerbu�gsverfahre�s be��tige��

W� werde� die Date� verarbeitet#

Die Date� werde� aussch�ie@�ich i� Reche�
e�tre� der Bu�desrepub�i+ Deutsch�a�d 

verarbeitet�

Ihre Rechte a�s ABetr�ffe�eB

Sie habe� das Recht auf Aus+u�ft �ber die v�� u�s 
u Ihrer Pers�� verarbeitete� 

pers��e�be
�ge�e� Date�� 

Bei ei�er Aus+u�ftsa�frage� die �icht schrift�ich erf��gt� bitte� wir u� Verst3�d�is daf�r� 

dass wir da�� ggf� Cachweise v�� Ih�e� ver�a�ge�� die be�ege�� dass Sie die Pers�� 

si�d� f�r die Sie sich ausgebe�� 

Fer�er habe� Sie ei� Recht auf Berichtigu�g �der D�schu�g �der auf Ei�schr3�+u�g 

der Verarbeitu�g� s�weit Ih�e� dies geset
�ich 
usteht�

Fer�er habe� Sie ei� Widerspruchsrecht gege� die Verarbeitu�g i� Rah�e� der 

geset
�iche� V�rgabe�� G�eiches gi�t f�r ei� Recht auf Date��bertragbar+eit�



U�sere Date�schut
beauftragte

Wir habe� ei�e� exter�e� Date�schut
beauftragte� i� u�sere� U�ter�eh�e� be�a��t� 

Sie erreiche� diese� u�ter f��ge�de� *��ta+t��g�ich+eite�,

*I=Uda

– ;arvi� Str�h�eier –

!u� Weide�ta� 1

37136 Seu�i�ge�

E<;ai�, date�schut
@+i?uda�c��

Beschwerderecht

Sie habe� das Recht� sich �ber die Verarbeitu�g pers��e�be
�ge�e� Date� durch u�s 

bei ei�er Aufsichtsbeh�rde f�r de� Date�schut
 
u beschwere��

Stand: 21.11.2022


