EINWILLIGUNG DES BEWERBERS (KANDIDATEN) ZUR VERARBEITUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN
Ich, der/die Unterzeichnete
Vor- und Nachnahme

Kontaktadresse

als Kandidat – Bewerber um eine (arbeitsrechtliche oder ähnliche) Position bei einem Dritten, für den das
Auswahlverfahren und die Vermittlung des Bewerbers die Gesellschaft Rödl & Partner Consulting, s.r.o., mit Sitz
in Platnéřská 2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Tschechische Republik, eingetragen beim Stadtgericht in Prag unter
C 64494, ID: 25724231 (nachfolgend nur „Verantwortlicher“) durchführt,
erteile hiermit meine

EINWILLIGUNG

dazu, dass der Verantwortliche in Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung), (nachfolgend nur „Verordnung“), meine personenbezogenen
Daten im Umfang und unter Bedingungen, wie nachstehend angeführt, verarbeitet, dass er also für die nachfolgend
angeführten Zwecke:
meine personenbezogenen Daten in dem nachfolgend angeführten Umfang verarbeitet: Vor- und
Nachnahme, Titel, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zustellungsadresse, erzielte Ausbildung, bisherige
Berufserfahrung, Fachkenntnisse, Information über den Verlauf des Auswahlverfahrens, gegebenenfalls
andere Angaben aus Dokumenten, die ich dem Verantwortlichen in diesem Zusammenhang in gedruckter
oder elektronischer Form
-

für folgende Zwecke zur Verfügung gestellt habe:





Aufnahme des Bewerbers bzw. seiner personenbezogenen Daten in die Bewerberdatenbank des
Verantwortlichen;
Beurteilung der Eignung des Bewerbers für eine konkrete Position;
Kontaktierung des Bewerbers seitens des Verantwortlichen, falls dieser den Bewerber als geeignet für
die jeweilige Position bei dem potenziellen Arbeitgeber oder Mandanten beurteilt, für deren
Besetzung der Verantwortliche ein Auswahlverfahren durchführen wird;
Vorstellung eines grundlegenden – anonymisierten - Profils des Bewerbers (ohne Angabe der
Identifikations- und Kontaktdaten) gegenüber dem potentiellen Arbeitgeber (ggf. einem Anbieter
einer ähnlichen Position).

Der Bewerber ist ferner damit einverstanden, dass der Verantwortliche seine personenbezogenen Daten, die
auf dem im sozialen Netzwerk …………………. (zu ergänzen) unter seinem Namen veröffentlichten Profil
angeführt sind, für die Zwecke wie oben angeführt (falls zutreffend, bitte ankreuzen) verwenden und
verarbeiten kann.
Der Bewerber ist auch damit einverstanden, dass der Verantwortliche seine personenbezogenen Daten an
einen Dritten weitergeben kann, für den der Verantwortliche ein Auswahlverfahren für die jeweilige Position
durchführt.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage des Rechtstitels: Einwilligung des Betroffenen;
Frist für die Aufbewahrung personenbezogener Daten: bis zum Widerruf dieser Einwilligung, längstens 3 Jahre nach
Erteilung der Einwilligung.
Diese Einwilligung wird freiwillig erteilt, eine Verweigerung oder ein etwaiger Widerruf der Einwilligung
werden in keiner Weise sanktioniert. Bei Interesse an einer Arbeits- oder ähnlichen Position im Rahmen
eines durch den Verantwortlichen durchgeführten Auswahlverfahrens kann der Bewerber den
Verantwortlichen jederzeit kontaktieren. Die Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß dieser Erklärung kann
jederzeit zurückgezogen (widerrufen) werden, und zwar entweder schriftlich durch Übersendung an die Adresse des
Sitzes des Verantwortlichen, persönlich im Sitz des Verantwortlichen oder elektronisch per E-Mail an die Adresse
recruitment@roedl.com.

Ich erkläre, dass ich über meine Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten belehrt wurde, und zwar insbesondere über folgende Rechte: (i) Recht auf
Informationen über eine durchgeführte Verarbeitung, (ii) Recht auf Zugang zu den verarbeiteten personenbezogenen
Daten, (iii) Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten, (iv) Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung personenbezogener Daten, (v) Recht auf Datenübertragbarkeit, (vi) Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung, und (vii) Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d.h. dem Amt zum Schutz
personenbezogener Daten („Úřad pro ochranu osobních údajů“), (Sitz: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha; E-Mail:
posta@uoou.cz).
Ich erkläre, dass ich mich mit der schriftlichen Information über den Schutz personenbezogener Daten
(verfügbar auch unter http://www.roedl.net/cz/cz/utilities/ochrana_osobnich_udaju.html) bekanntgemacht und
diese zur Kenntnis genommen habe.

…………., den ………………….

…………………………………………………
(Unterschrift des Bewerbers)

