
 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Der Umgang 
mit Ihren uns zur Verfügung gestellten Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den 
rechtlichen Vorschriften, insbesondere denen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG). 

Wir erheben unterschiedliche Arten von Informationen. Hierzu zählen insbesondere 
Ihre persönlichen Daten mit Kontaktinformationen sowie eine Beschreibung Ihrer 
Ausbildung, Arbeitserfahrung und Fähigkeiten. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, uns elektronisch gespeicherte Dokumente wie Zeugnisse oder 
Anschreiben zu überlassen. 

Mit Ihrer Bewerbung versichern Sie, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen der Wahrheit entsprechen. Wir weisen darauf hin, dass jede 
Falschaussage oder bewusste Auslassung einen Grund für eine Absage oder 
spätere Kündigung darstellen kann. 

Wir benötigen von Ihnen keine Informationen, die nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz nicht verwertbar sind (Rasse, ethnischer Herkunft, 
Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller 
Identität). Angaben zu Krankheiten, Schwangerschaft, ethnischer Herkunft, 
politischen Anschauungen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen, 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, körperlicher oder geistiger Gesundheit oder 
Sexualleben bitten wir ebenfalls nicht zu übermitteln. Dasselbe gilt für Inhalte, die 
geeignet sind, Rechte Dritter zu verletzen (z.B. Urheberrechte, Presserecht oder 
allgemeine Rechte Dritter). 

Personenbezogene Daten werden nur zu Zwecken erhoben, gespeichert, verarbeitet 
und genutzt, die im Zusammenhang mit Ihrem Interesse an einer aktuellen oder 
zukünftigen Beschäftigung bei uns und der Bearbeitung Ihrer Bewerbung stehen. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Zur Nutzung des Online-
Bewerbungsverfahrens werden Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse etc. erhoben. Diese Daten dienen grundsätzlich der Kontaktaufnahme zu 
Ihrer Bewerbung. 

Ist Ihre Bewerbung erfolgreich, können die angegebenen Daten für 
verwaltungstechnische Angelegenheiten im Rahmen der Beschäftigung verwendet 
werden. 

Ihre Online-Bewerbung wird ausschließlich von den relevanten Ansprechpartner bei 
uns bearbeitet und zur Kenntnis genommen. Alle mit der Datenverarbeitung 
betrauten Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren. 



 

Dritte erhalten von Ihren Angaben unter keinen Umständen Kenntnis. Die 
Verarbeitung der Daten findet ausschließlich in Deutschland statt. 

Sollten wir Ihnen keine Beschäftigung anbieten können, werden wir die von Ihnen 
übermittelten Daten bis zu sechs Monaten für den Zweck aufbewahren, Fragen im 
Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung und Ablehnung zu beantworten. 

Falls Ihre Bewerbungsunterlagen jedoch grundsätzlich von Interesse sind und 
lediglich aktuell keine geeignete Beschäftigung zur Verfügung steht, erteilen Sie uns 
hiermit Ihr Einverständnis, Ihre Daten entsprechend vorzuhalten und abzuspeichern. 
So können wir Sie bei künftigen Stellenangeboten kontaktieren. 

Wir legen sehr großen Wert auf die größtmögliche Sicherheit unseres Systems und 
setzen moderne Datenspeicherungs- und Sicherheitstechniken ein, um Ihre Daten 
optimal zu schützen. Hierzu gehören Maßnahmen wie Antivirensoftware oder eine 
Firewall. Selbstverständlich werden unsere Sicherheitsmaßnahmen entsprechend 
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Ihre Daten werden in einer 
Datenbank gespeichert. Alle Systeme, in denen Ihre personenbezogenen Daten 
gespeichert sind, sind gegen Zugriff geschützt und nur einem bestimmten, für 
Personal verantwortlichen Personenkreis zugänglich. 

Sofern wir den Inhalt dieser Datenschutzerklärung ändern, werden wir diese 
Änderungen auf unserem Internetauftritt bekanntgeben. Frühere Fassungen der 
Datenschutzerklärung werden wir dennoch stets gut auffindbar bereitstellen. 

Sie haben jederzeit das Recht, genauere Angaben über die über Sie gespeicherten 
Daten zu verlangen, diese Daten einzusehen und zu verlangen, dass unzutreffende 
Daten über Sie berichtigt oder die gespeicherten Daten vollständig oder teilweise 
gelöscht werden. 

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
betreffenden Daten werden dann umgehend gelöscht. Bitte richten Sie in diesem Fall 
Ihren Widerruf unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer E-Mail-Adresse 
an markus.bienentreu@terranus.de. An die Stelle der Löschung kann in den 
gesetzlich vorgesehenen Fällen eine Sperrung der Daten treten. 

Falls Sie Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz haben, senden Sie bitte 
eine E-Mail an markus.bienentreu@terranus.de.  
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