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Datensthutz-�n����a��nen������e�e��e��
(DSGVO) 
 

Datensthutzhin�eise������e�e��e�innen�und��e�e��e��

Wir freuen uns, dass Sie sich für uns interessieren und sich für eine Stelle in unserem  

Unternehmen bewerben oder beworben haben. Wir möchten Ihnen nachfolgend gerne 

Informa,onen �ur �erarbeitung Ihrer �ersonenbe�ogenen �aten im �usammenhang mit  

der Bewerbung erteilen. 

 

We��ist�����Datenve�a��eitung�ve�ant���tlith?�

�erantwortlicher im Sinne des �atenschut�recht ist die 

  

Fleischhacker GmbH & Co. KG 

An der Silberkuhle 18 

58239 Schwerte 

 

Sie ଏnden weitere Informa,onen �u unserem Unternehmen, Angaben �u den vertretungs-

berech,gten �ersonen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in unserem Im�ressum  

unserer Internetseite: h8�s://www.ଏeischhacker.bi�/im�ressum 

 

Welthe�Daten�v�n��hnen��e�den�v�n�uns�ve�a��eitet?�Und�zu��elthen�Z�etken?�

Wir verarbeiten die �aten, die Sie uns im �usammenhang mit Ihrer Bewerbung �ugesendet 

haben, um Ihre �ignung für die Stelle �oder ggf. andere oଏene �osi,onen in unseren Unter-

nehmen) �u �rüfen und das Bewerbungsverfahren durch�uführen. 

 

Au���elthe���ethtlithen�G�undlage��asie�t�das?�

Rechtsgrundlage für die �erarbeitung Ihrer �ersonenbe�ogenen �aten in diesem  

Bewerbungsverfahren ist �rimär § 26 B�SG in der ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung. 

�anach ist die �erarbeitung der �aten �ulässig, die im �usammenhang mit der �ntscheidung 

über die Begründung eines BeschäCigungsverhältnisses erforderlich sind. 

 

Sollten die �aten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. �ur Rechtsverfolgung erfor-

derlich sein, kann eine �atenverarbeitung auf Basis der �orausset�ungen von Art. 6 �SG�O, 

insbesondere �ur Wahrnehmung von berech,gten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) �SG�O 

erfolgen. Unser Interesse besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von Ans�rü-

chen. 

�

Wie�lange��e�den�die�Daten�gespeithe�t?��

�aten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle einer Absage nach 6 Monaten 

gelöscht. 
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Für den Fall, dass Sie einer weiteren S�eicherung Ihrer �ersonenbe�ogenen �aten �uge-

s,mmt haben, werden wir Ihre �aten in unseren Bewerber-�ool übernehmen. �ort werden 

die �aten nach Ablauf von �wei Jahren gelöscht. 

 

Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens den �uschlag für eine Stelle erhalten  

haben, werden die �aten aus dem Bewerberdatens�stem in unser �ersonalinforma,ons- 

s�stem überführt. 

 

An��elthe�E�p�änge���e�den�die�Daten��eite�gege�en?�

Ihre Bewerberdaten werden nach �ingang Ihrer Bewerbung von der �ersonalabteilung  

gesichtet. Geeignete Bewerbungen werden dann intern an die Abteilungsverantwortlichen 

für die jeweils oଏene �osi,on weitergeleitet. �ann wird der weitere Ablauf abges,mmt. Im 

Unternehmen haben grundsät�lich nur die �ersonen �ugriଏ auf Ihre �aten, die dies für den 

ordnungsgemä�en Ablauf unseres Bewerbungsverfahrens benö,gen. 

 

W���e�den�die�Daten�ve�a��eitet?�

�ie �aten werden ausschlie�lich in Rechen�entren der Bundesre�ublik �eutschland  

verarbeitet. 

 

�h�e�Rethte�als�„�et��ffene“�

Sie haben das Recht auf AuskunC über die von uns �u Ihrer �erson verarbeiteten �ersonen-

be�ogenen �aten.  

 

Bei einer AuskunCsanfrage, die nicht schriClich erfolgt, bi8en wir um �erständnis dafür, dass 

wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die �erson sind, für die 

Sie sich ausgeben.  

 

Ferner haben Sie ein Recht auf Berich,gung oder Löschung oder auf �inschränkung der 

�erarbeitung, soweit Ihnen dies geset�lich �usteht. 

 

Ferner haben Sie ein Widers�ruchsrecht gegen die �erarbeitung im Rahmen der geset�lichen 

�orgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf �atenübertragbarkeit. 

 

Unse�e�Datensthutz�eau*�agte�

Wir haben eine �atenschut�beauCragte in unserem Unternehmen benannt. Sie erreichen 

diese unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

 

�r. Nils Helmke 

AGA� Service GmbH  

Waldring 43-47 

44789 Bochum 
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�esth�e�de�etht�

Sie haben das Recht, sich über die �erarbeitung �ersonenbe�ogenen �aten durch uns bei ei-

ner Aufsichtsbehörde für den �atenschut� �u beschweren. 


