
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns bei der TERRANUS wichtig. Wir 

möchten Sie deshalb im Folgenden über unsere Datenschutzgrundsätze informieren, 

zu deren Einhaltung wir uns im Bewerbungsverfahren verpflichten. 

Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen werden diese automatisch 

ausgelesen und in unserem System erfasst. Hierbei werden alle gesendeten 

Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und sonstige Nachweise) sowie die 

darin enthaltenen Informationen gespeichert. 

Sollten Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen persönlich oder auf dem Postweg 

übermitteln, digitalisieren wird diese zunächst und erfassen sie anschließend 

ebenfalls in unserem System. Die Originalunterlagen senden wir Ihnen umgehend 

wieder zurück. 

Sie können Ihre Unterlagen jederzeit aktualisieren oder korrigieren. Senden Sie uns 

hierfür bitte die neuen Unterlagen oder Änderungswünsche per E-Mail an: 

bewerbung@terranus.de  

Ihre Bewerbungsunterlagen sowie die darin enthaltenen personenbezogenen Daten 

werden ausschließlich innerhalb der TERRANUS Real Estate GmbH sowie den 

dazugehörigen Gesellschaften und Beteiligungen zur Entscheidungsfindung im 

Bewerbungsprozess genutzt. 

Zugriff auf Ihre Unterlagen haben dabei alle Personen, die in den 

Bewerbungsprozess unmittelbar involviert sind (Personalbereiche, Fachabteilungen, 

Betriebsräte). Ihre Online-Bewerbung wird ausschließlich von den relevanten 

Ansprechpartnern 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. 

Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit 

einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen auch an andere Gesellschaften innerhalb 

der TERRANUS Gruppe, der TERRANUS Real Estate GmbH; der TERRANUS 

Consulting GmbH und der TERRANUS Asset Management GmbH weiterleiten 

dürfen, um Sie auf alternative Vakanzen für Ihr Profil ansprechen zu können. Eine 
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Weitergabe Ihrer Daten an Dritte außerhalb der oben genannten Unternehmen 

erfolgt nicht. 

Ist Ihre Bewerbung erfolgreich, können die angegebenen Daten für 

verwaltungstechnische Angelegenheiten im Rahmen der Beschäftigung verwendet 

werden. 

Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden Ihre Unterlagen für weitere 6 

Monate archiviert, um Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung und 

Ablehnung zu beantworten, und danach gelöscht, soweit wir Ihnen keine 

Beschäftigung anbieten konnten. Wir weisen darauf hin, dass Daten auf der 

elektronischen Datensicherung verbleiben können. Diese sind jedoch nicht im 

normalen Geschäftsverkehr zugänglich. 

Sie haben jederzeit das Recht, genauere Angaben über Ihre gespeicherten Daten zu 

verlangen, diese Daten einzusehen und zu veranlassen, 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 datenschutz@terranus.de. An die Stelle der Löschung kann in den gesetzlich 

vorgesehenen Fällen eine Sperrung der Daten treten. 

Wir sind berechtigt, diese Datenschutzerklärung jederzeit und ohne vorherige 

Mitteilung zu aktualisieren oder zu ändern. Das bestehende Datenschutzniveau wird 

dabei selbstverständlich beibehalten. Bei einer Änderung der Datenschutz-

bestimmungen werden wir Sie hierüber umgehend per E-Mail informieren. 

Bei Fragen oder Anregungen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an: 

TERRANUS Real Estate GmbH 

Zeppelinstr. 4-8 

50667 Köln 

Markus Bienentreu 

E-Mail: datenschutz@terranus.de 
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