Datenschutzerklärung zur Bewerbung
Erklæring om accept til opbevaring, bearbejdning
og brug af personlig data i digitale ansøgninger:

Einwilligungserklärung zur Datenerhebung, verarbeitung und –nutzung bei onlineBewerbungsverfahren:

Jeg har modtaget, læst og forstået nedenstående
oplysninger og henvisninger.

Die untenstehenden Belehrungen und Hinweise habe
ich erhalten, gelesen und verstanden.

Med fremsendelse af min digitale ansøgning indvilliger
jeg i, at mine personlige data i ansøgningen kan
benyttes af Dansk Sundhedstjenesten, som beskrevet i
nedenstående erklæring om opbevaring, bearbejdning
og brug af data.

Mit meiner Online-Bewerbung willige ich hiermit ein,
dass meine personenbezogenen Daten aus dem onlineBewerbungsverfahren wie in den untenstehenden
Belehrungen dargestellt durch Dansk Sundhedstjeneste
e.V. erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Jeg er klar over, at jeg til enhver tid og uden
begrundelse med øjeblikkelig virkning kan tilbagekalde
min indvilligelse. En videre opbevaring til brug ved evt.
fremtidige ledige stillinger, vil således ikke ske. Mine
data vil blive slettet i henhold til gældende regler.

Mir ist bekannt, dass der Widerruf meiner Einwilligung
jederzeit und ohne Begründung mit Wirkung für die
Zukunft möglich ist. Eine weitere Berücksichtigung
meiner Daten für offene Stellen erfolgt im Falle des
Widerrufs nicht. Meine Daten werden dann
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht.

Ort, Datum/ Sted, dato

Bewerber/Ansøger

(Bitte bei Online-Bewerbung ausgefüllt in Anhang mitsenden/(Bedes vedhæftet med ansøgningen)
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer OnlineStellenausschreibung. Der Schutz Ihrer persönlichen
Daten ist uns sehr wichtig. Daher informieren wir Sie
nachfolgend über die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten im Rahmen der Online-Bewerbung,
gemäß den einschlägigen Datenschutz-vorschriften:
Datenerhebung
Im Zuge Ihrer Online-Bewerbung werden von uns die
nachfolgend aufgezählten persönlichen Bewerbungsdaten von Ihnen erhoben und verarbeitet:
Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate u.ä.)
Zweck der Datenerfassung / Weitergabe
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen
Bewerbungsdaten erfolgt ausschließlich zweckgebunden
für die Besetzung von Stellen innerhalb unseres
Unternehmens. Ihre Daten werden grundsätzlich nur an
die für das konkrete Bewerbungsverfahren zuständigen
innerbetrieblichen Stellen und Fachabteilungen sowie an
den Betriebsrat unseres Unternehmens weitergeleitet.
Aufbewahrungsdauer der Bewerbungsdaten
Eine Löschung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten
erfolgt grundsätzlich drei Monate nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens. Dies gilt nicht, sofern gesetzliche
Bestimmungen einer Löschung entgegenstehen, die
weitere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung
erforderlich ist oder Sie einer längeren Speicherung
ausdrücklich zugestimmt haben.
Speicherung für zukünftige Stellenausschreibungen
Sollten wir Ihnen keine aktuell zu besetzende Stelle
anbieten können, jedoch aufgrund Ihres Profils der

Ansicht sein, dass Ihre Bewerbung eventuell für
zukünftige Stellenangebote interessant sein könnte,
werden wir Ihre persönlichen Bewerbungsdaten sechs
Monate lang speichern, sofern Sie einer solchen
Speicherung und Nutzung ausdrücklich zustimmen.
Datensicherheit
Um die im Rahmen Ihrer Bewerbung erhobenen Daten
vor Manipulationen und unberechtigten Zugriffen zu
schützen haben wir diverse technische und
organisatorische Vorkehrungen getroffen.
Einwilligung/Widerruf
Wir bitten Sie, mit der obenstehenden Erklärung Ihre
Einwilligung dazu, dass Ihre personenbezogenen Daten
aus dem online-Bewerbungsverfahren wie in den
vorstehenden Belehrungen dargestellt durch Dansk
Sundhedstjeneste e.V. erhoben, verarbeitet und genutzt
werden dürfen.
Der Widerruf der Einwilligung ist jederzeit und ohne
Begründung mit Wirkung für die Zukunft möglich. Eine
weitere Berücksichtigung der Daten für offene Stellen
erfolgt im Falle des Widerrufs nicht. Ihre Daten werden
dann entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
gelöscht.
Auskunftsrecht
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, oder in
Fällen von Auskünften, Berichtigung oder Löschung von
Daten, sowie Widerruf erteilter Einwilligungen, wenden
Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: Kirstin
Asmussen, tel. 0461 57058197, oder Email:
kirstin.asmussen(a)dksund.de

