
Bewerber-Datenschutzerklärung 

Freiwilligkeit 

Die Zusendung Ihrer personenbezogenen Daten in Form Ihrer Bewerbung 

in Online-Form (jobs@ankerkraut.de) oder schriftlich sind freiwillig. 

Einwilligungserklärung 

Mit dem Zusenden Ihrer Bewerbung willigen Sie darin ein, dass die 

anfallenden personenbezogenen Daten von Ankerkraut zweckgebunden 

verarbeitet und genutzt werden. 

Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns erhoben und 

gespeichert, wenn Sie uns diese per E-Mail oder Post zusenden. 

 

Mit Ihrer Bewerbung zeigen Sie uns Ihr Interesse an einer Beschäftigung in 

unserem Unternehmen und stellen uns Ihre personenbezogenen Daten 

über Ihre konkrete Bewerbung hinaus zum Zweck einer Stellenbesetzung 

zur Verfügung. Sie erklären damit gleichzeitig Ihr Einverständnis, dass wir 

Ihre uns dafür zur Verfügung gestellten Daten zweckgebunden verarbeiten 

und nutzen. 

 

Im Rahmen des Bewerbungsprozesses werden Ihre Daten von unserer 

Personalabteilung sowie weiteren autorisierten Personen, insbesondere 

von den in den Bewerbungsprozess eingebundenen Führungskräften, 

innerhalb von Ankerkraut genutzt, um Ihr Profil für Stellenangebote zu 

prüfen. 

 

Sie erklären sich einverstanden, dass unsere Personalabteilung Sie im 

Rahmen des Auswahlprozesses kontaktiert und informiert. Sollten Sie dies 

von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr wünschen, können Sie Ihre 

Bewerbung zurückziehen. 

 

Ankerkraut sorgt unabhängig davon, von wo auf Ihre Daten zugegriffen 

wird, für den Schutz Ihrer persönlichen Daten und hält sich an lokale 

Gesetze und Vorschriften über die Erfassung und Verwendung von Daten. 

Ihre personenbezogenen Daten werden keinen Dritten außerhalb von 
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Ankerkraut zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass hierzu Ihr 

Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt.  

Recht auf Widerruf 

Sie sind berechtigt, diese Einwilligung in die Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an jobs@ankerkraut.de.  

Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um den 

Bewerbungsprozess auszuführen, den Sie gewünscht oder zu dem Sie Ihre 

Einwilligung erteilt haben. Demnach werden wir Ihre personenbezogenen 

Daten in der Regel spätestens fünf Monate nach Abschluss des 

dazugehörigen Bewerbungsverfahrens löschen, sofern keine anderen 

gesetzlichen Regelungen eine längere oder kürzere Speicherung es 

erfordern. Sofern Sie zugestimmt haben, dass Ihre Daten in unserer 

Bewerberdatenbank gespeichert werden, erfolgt die Löschung der Daten in 

der Regel nach zwölf Monaten. 

Bewerbung als Minderjähriger 

Sofern Sie noch minderjährig sind, also das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, und sich bei uns bewerben möchten, setzen wir voraus, 

dass Ihnen die Einwilligung Ihres gesetzlichen Vertreters (i.d.R. Ihrer Eltern) 

vorliegt. Sollten wir davon Kenntnis erlangen, dass dies nicht der Fall ist, 

können wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen und werden Ihre Daten 

umgehend löschen. 

Verwendungszwecke 

Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur zum Zwecke 

der Personalgewinnung verwendet, oder aber zu anderen Zwecken, für die 

Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anders lautenden 

gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. 

Verantwortlichkeit 

Für sämtliche Inhalte Ihrer Bewerbung sind Sie verantwortlich, so z.B. für 

Texte, Fotos, Grafiken, Dateien, Links etc. Bitte beachten Sie, dass Sie 

keine Marken-, Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte Dritter 

verletzen. 
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