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Einwilligungserklärung zur Speicherung in Bewerberkartei
Diese Erklärung darf nur von Bewerbern unterzeichnet werden, die das 15 Lebensjahr vollendet haben.
Sollte meine Bewerbung nicht erfolgreich sein, willige ich ein, dass die mediaservice wasmuth GmbH, Michaelisstraße 24,
20459 Hamburg, HRB 72296, Amtsgericht Hamburg, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Matthias Wasmuth), meine
personenbezogenen Daten, die im Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe (z.B. in Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerber-Fragebögen, Bewerber-Interviews etc.), über das Ende des konkreten
Bewerbungsverfahrens hinaus für weitere 24 Monate speichert. Ich willige ein, dass die mediaservice wasmuth GmbH diese
Daten nutzt, um mich später zu kontaktieren und das Bewerbungsverfahren fortzusetzen, falls ich für eine andere Stelle in
Betracht kommen sollte.
Sofern ich in meinem Bewerbungsschreiben oder anderen von mir im Bewerbungsverfahren eingereichte Unterlagen selbst
„besondere Kategorien personenbezogener Daten“ nach Art. 9 der Datenschutzgrundverordnung mitgeteilt habe (z.B. ein
Foto, dass die ethnische Herkunft erkennen lässt, Angaben über Schwerbehinderteneigenschaft, usw.), bezieht sich meine
Einwilligung auch auf diese Daten. Die mediaservice wasmuth GmbH möchte allerdings Bewerber nur nach ihren
Qualifikationen bewerten und bittet daher, auf solche Angaben in der Bewerbung möglichst zu verzichten.
Diese Einwilligung gilt zudem für Daten über meine Qualifikationen und Tätigkeiten aus allgemein zugänglichen
Datenquellen (insbesondere berufliche soziale Netzwerke), die die mediaservice wasmuth GmbH im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens zulässig erhoben hat. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf meine Chancen im jetzigen Bewerbungsverfahren. Ich kann
sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine
Einwilligung jederzeit z.B. per Post oder per E-Mail an datenschutzbeauftragter@msw.de widerrufen. In diesem Falle
werden alle meine Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens unverzüglich gelöscht.
(bei Einwilligung bitte ankreuzen)

Ich habe die vorstehenden Ausführungen zur Kenntnis genommen und willige ein, dass meine
personenbezogenen Daten, die im Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe über das Ende
des konkreten Bewerbungsverfahrens hinaus für weitere 24 Monate gespeichert werden. Ich willige ein, dass die
mediaservice wasmuth GmbH diese Daten nutzt, um mich später zu kontaktieren und das Bewerbungsverfahren
fortzusetzen, falls ich für eine andere Stelle in Betracht kommen sollte.

____________________________________________
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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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