
Datenschutz 

edding AG freut sich über Ihren Besuch auf unseren Karriereseiten und über Ihr Interesse an unserem 
Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten sehr ernst und möchten, dass Sie sich 
beim Besuch unserer Internet-Seite wohl fühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung 
persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen 
berücksichtigen. Wir verarbeiten Daten, die beim Besuch unserer Seite erhoben werden im Rahmen 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-
neu). 
  

Umfang und Verantwortlichkeit der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie der edding Konzern Ihre persönlichen Daten 
verarbeitet, wenn Sie sich für eine von uns  ausgeschriebenen Stelle bewerben. Es beschreibt auch 
Ihre Datenschutzrechte, einschließlich des Rechts, gegen einen Teil der Verarbeitung, die der edding 
Konzern durchführt, Einspruch zu erheben.  
 
Diese Datenschutzerklärung gilt ergänzend zu unserer bestehenden allgemeinen 
Datenschutzerklärung, in der Sie konkrete Informationen erhalten, wie wir Ihre personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Webseitenbesuchs oder bei nicht bewerbungsspezifischen Themen 
verarbeiten. 
 
Verantwortliche Stelle für die Verwendung personenbezogener Daten im Sinne der DSGVO ist die 
edding International GmbH, Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg, Telefon +49 (0)4102 808-
0, online@edding.de. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte Herr Andreas Daniel ist unter den 
zuvor genannten Kontaktmöglichkeiten erreichbar. 
 
Wenn Sie Einsicht in oder Aktualisierung von personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen zum 
Datenschutz im Rahmen unserer Website haben, wenden Sie sich bitte via E-Mail 
an online@edding.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse. 
  

Ihre personenbezogenen Daten 

Wir sammeln und speichern alle Daten, die Sie uns durch Ihre Bewerbung zur Verfügung stellen. Das 
beinhaltet u. a Ihre Kontaktdaten, Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, frühere 
Berufserfahrung, Ausbildung und Zeugnisse, ggf. Ihr Foto sowie unsere Notizen aus Interviews mit 
Ihnen), Ihren Gehaltswunsch, die Art der gewünschten Beschäftigung und des verfügbaren Datums 
sowie in ggf. Ihre Ausweisdokumente. Darüber hinaus betrifft dies auch alle anderen Daten, die Sie 
uns übermitteln, einschließlich aller Korrespondenzen, die Sie während des Bewerbungsprozesses mit 
uns haben. 
 
Wir beziehen obige Daten über Sie ggf. auch aus anderen Quellen, einschließlich 
Personaldienstleister, den Referenzen, die Sie uns zur Verfügung stellen, Websites und anderen 
öffentlich zugänglichen Daten im Internet. Darunter fallen z. B. Daten, die Sie im Rahmen eines Online 
Profils offensichtlich öffentlich gemacht haben. Wir können auch Daten erhalten, die Sie uns über 
Websites Dritter übermitteln, z. B. von Jobbörsen wie Stepstone oder Monster.  

 
Zweck der Datenverarbeitung 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um ausgeschriebene Stellen 
anzubieten und das Auswahlverfahren durchführen zu können. Die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Daten werden für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung, bzw. im Falle des Zustandekommens 
eines Arbeitsverhältnisses auch für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses verarbeitet.  
 
Sofern für die Verarbeitung eine Einwilligung erforderlich ist (z.B. für die Aufnahme in unseren 
Bewerberpool), ist § 26 BDSG-neu i.V.m. Art. 7 DSGVO die Rechtsgrundlage. 
 



Soweit es zu einem Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns kommt, können wir gemäß § 26 
Abs. 1 BDSG (neu) die bereits von Ihnen erhaltenen personenbezogenen Daten für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses weiterverarbeiten. Dies erfolgt, wenn dies für die Durchführung oder 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem 
Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) 
ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist. 
   

Speicherung Ihrer Daten 

Wir speichern Ihre persönlichen Daten nur für die Dauer der Aufbewahrungsfrist für Bewerbungsdaten 
für sechs Monate oder so lange, wie wir sie für das berechtigte Interesse des edding Konzerns gemäß 
geltendem Recht benötigen, es sei denn, Sie geben uns die Erlaubnis, Ihre Unterlagen für andere 
Positionen zu verwenden (Aufnahme in den Bewerberpool). Sofern die Datenspeicherung nach dem 
o. g. nicht mehr erforderlich ist, werden die Daten gelöscht. 
 
Wenn Sie eine Anstellung bei uns annehmen, speichern wir Ihre persönlichen Daten während der 
gesamten Dauer Ihres Arbeitsverhältnisses gemäß der Datenschutzerklärung für Mitarbeiter, die wir 
Ihnen bei Annahme der Anstellung zukommen lassen. 
   

Einsicht in Ihre Daten 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an mit uns verbundene Unternehmen übermitteln, soweit 
dies im Rahmen der dargelegten Zwecke und Rechtsgrundlagen zulässig ist. Im Übrigen können 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag auf Basis von Verträgen nach Art. 28 DSGVO 
verarbeitet werden, dies insbesondere durch Anbieter von Systemen für Bewerbermanagement und 
Bewerberauswahlverfahren. 

Ihre Rechte 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Soweit wir Sie um Ihre Einwilligung gebeten haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Wenn Sie 
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den edding Konzern 
widerrufen möchten, hat dies keinen Einfluss auf eine bereits erfolgte Verarbeitung. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
 

 

_________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum    Name, Vorname, Unterschrift 


