Einwilligung zur Verarbeitung Besonderer Kategorien Personenbezogener Daten entspr. Art. 9 DSGVO

Information
Es wurde bei Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen festgestellt, dass diese „besondere Kategorien personenbezogener
Daten“ enthalten, die unter Art. 9 DSGVO fallen. Der Gesetzgeber sieht vor, dass wir Ihre Bewerbung in dieser Form nicht
ohne explizite Einwilligung Ihrerseits verarbeiten dürfen.
Die mediaservice wasmuth GmbH sucht die besten Bewerber, unabhängig von Rasse, ethnischer Herkunft, politischer
Meinung, religiöser oder weltanschaulicher Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Geschlecht, Behinderung,
Gesundheitszustand, Krankheiten, sexueller Identität oder Orientierung.
Wir benötigen von Ihnen keine Informationen, die nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht verwertbar sind.
Verzichten Sie außerdem auf Fotos sowie unnötigen Angaben zu Krankheiten, Schwangerschaft, ethnischer Herkunft,
politischen Anschauungen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft,
körperlicher oder geistiger Gesundheit oder Sexualleben, verleumderischen oder ehrenrührigen Information, Familienstand
oder sexuelle Identität oder Orientierung, Daten zu Familienangehörigen sowie allgemein alle Informationen, die nichts mit
dem Tätigkeitsprofil zu tun haben.
Um weiter am Bewerbungsverfahren teilnehmen zu können haben Sie folgende Möglichkeiten:
a)
b)

Sie schicken uns eine um diese Daten bereinigte Version Ihrer Bewerbung zu, oder
Sie erklären Ihr Einverständnis, indem Sie uns eine ausgefüllte Einwilligungserklärung zurückschicken.

Ihre Wahl hat keinen Einfluss auf den Ausgang des Bewerbungsverfahrens. Aus dem Verzicht auf Angaben entsprechend
Art. 9 DSGVO ergibt sich kein Nachteil für Sie, es sei denn, eine Angabe (z.B. Behindertenstatus) wäre nötig, um z.B. einen
Nachteilsausgleich geltend zu machen.
Eine Einwilligung bedeutet nicht automatisch, dass die Angaben in der Auswahl berücksichtigt werden. Daten in
Bewerbungen, die wir im Bewerbungsprozess nicht benötigen und über die eine Diskriminierung könnte, schwärzen,
entfernen oder ignorieren wir in der Auswahl.

Einwilligung in die Verarbeitung von Daten nach Art. 9 DSGVO
Meine Bewerbung bei der mediaservice GmbH enthält besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Angaben zum
Familienstand, die Informationen über mein Sexualleben oder meine sexuelle Orientierung geben können; Angaben zu
meiner Gesundheit; ein Foto, das Rückschluss auf meine ethnische Herkunft und ggf. meine Sehkraft und/oder Religion
erlaubt; ähnliche sensible Daten im Sinne von Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung). Meine Bewerbung darf daher in
der vorliegenden Form nur mit meiner Einwilligung verarbeitet werden.
Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Einwilligung ist freiwillig und mir entstehen keine Nachteile daraus,
wenn ich die Einwilligung nicht erteile. Ich bin darüber informiert, dass ich stattdessen eine um die besonderen Kategorien
personenbezogener Daten bereinigte Bewerbung einreichen kann, ohne dass dies Auswirkungen auf meine Chancen im
Bewerbungsverfahren hätte.
Ich kann meine Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern und eine erteilte Einwilligung jederzeit auf dem
Bewerbungswege widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden meine von der Einwilligung umfassten Daten unverzüglich
gelöscht. Im Falle der Nichterteilung oder des Widerrufes der Einwilligung kann meine bereits eingereichte Bewerbung
allerdings nicht in der vorliegenden Form berücksichtigt werden.
Diese Einwilligung dient ausschließlich dazu, die Bewerbung in ihrer vorliegenden Form überhaupt berücksichtigen zu
können. Die Informationen werden keine Berücksichtigung im Bewerbungsprozess finden, soweit nicht – insbesondere bei
Schwerbehinderten – eine gesetzliche Verpflichtung hierfür besteht.
Ich willige ein, dass die mediaservice wasmuth GmbH die besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die
in meinem Bewerbungsschreiben und den beigefügten Unterlagen enthalten sind, zum Zweck der Durchführung
des Bewerbungsverfahrens verarbeitet werden.

____________________________________________

_________________________________

Vor- und Nachname

Ort, Datum

Bitte füllen Sie das Dokument aus und schicken Sie dies als ausgefülltes Formular auf dem Bewerbungswege zurück.
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