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1. Einführung 

Diese Datenschutzerklärung für Bewerber („Datenschutzerklärung“) beschreibt, wie wir, die Connect Group, die 

personenbezogenen Daten von Bewerbern, die sich für eine Stelle bei uns bewerben, verarbeiten. 

Da wir der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowohl für Sie als auch für uns 

von großer Bedeutung ist, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung sorgfältig durchzulesen.  

Wenn wir im Rahmen dieser Datenschutzerklärung auf „personenbezogene Daten“ verweisen, so meinen wir 

jegliche Daten, durch die wir Sie als Person identifizieren können (z. B. Ihr Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

oder sonstige Kontaktangaben). 

2. Die für Ihre personenbezogenen Daten zuständige Stelle 

Connect Group N.V. hat Standorte in mehreren Ländern dieser Welt. Eine Liste der Standorte und 

Kontaktangaben der Unternehmen der Connect Group finden Sie hier. Das/die Unternehmen der Connect Group, 

für das/die Sie sich bewerben möchten, ist für Ihre personenbezogenen Daten zuständig und handelt als 

„Datenverantwortlicher“. Dieses Unternehmen wird in dieser Datenschutzerklärung mit „Connect Group“, „wir“ 

oder „uns“ bezeichnet.  

3. Ihre von uns gesammelten und verwendeten personenbezogenen Daten 

Um Ihre Bewerbung während des gesamten Bewerbungsverfahrens zu bearbeiten, verwenden wir die folgenden 

Kategorien personenbezogener Daten: 

 Angaben zur Person: Die von Ihnen in Ihrem Lebenslauf angegebenen persönlichen Angaben, wie z. B. 

Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie weitere Angaben wie Ihr Studium oder 

Ihren Titel, Ihr Alter, Geburtsdatum oder Geschlecht. 

 Einstellungs- oder Auswahldaten: Sonstige Informationen, die in ihrem Lebenslauf, 

Bewerbungsschreiben oder sonstigen Bewerbungsunterlagen enthalten sind, wie z. B. 

Schulbescheinigungen, Informationen über Ihre Berufserfahrung, Referenzen, 

Ausbildungsbescheinigungen, Sprachkenntnisse und Mitgliedsschaften in Ausschüssen oder sonstigen 

(gemeinnützigen) Organisationen.  

 Ergebnisse der Bewertung: Für bestimmte Posten erhalten wir Auswertungen durch 

Bewertungsagenturen, die ein Beurteilungsgespräch mit Ihnen durchgeführt haben. 

 Sonstige personenbezogenen Daten: Andere personenbezogenen Daten, die Sie uns gegenüber im 

Verlauf des Bewerbungsverfahrens mitteilen möchten.  

4. Unsere gesetzliche Grundlage für die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn wir uns auf eine der folgenden gesetzlichen 

Grundlagen berufen können: 

 Abschluss eines Arbeitsvertrages mit Ihnen. 

 Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen. 

 Verfolgung unseres berechtigten Interesses, qualifizierte Mitarbeiter einzustellen, die richtigen 

Bewerber für zukünftige freie Stellen zu finden und unser Unternehmen zu sichern, schützen und 

weiterzuentwickeln. Diese gesetzliche Grundlage nutzen wir nur dann, wenn Ihre Interessen und 

Grundrechte unsere berechtigten Interessen nicht überwiegen.  

5. Zwecke der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten Ihre Daten nur zu bestimmten und eingeschränkten Zwecken, die mit den oben in Abschnitt 4 

dargelegten gesetzlichen Grundlagen verknüpft sind. Dabei handelt es sich um folgende Zwecke: 

 

https://www.connectgroup.com/de/standorte
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 Abschluss eines Arbeitsvertrags mit Ihnen: Durchführung des Bewerbungsverfahrens durch Bewertung 

Ihrer Kenntnisse, Qualifikationen und Eignung für unsere Karrierechancen, Prüfung der Referenzen und 

Bearbeitung Ihrer Anfragen, Beschwerden oder Fragen. 

 Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen: Einhaltung der anwendbaren (Arbeits-) Rechte und 

Bestimmungen, Anforderungen der staatlichen Behörden oder Justizbehörden und Ausübung und 

Verteidigung von (möglichen) Rechtsansprüchen. 

 Für unsere berechtigten Interessen: Aufbewahrung Ihrer Unterlagen für zukünftige 

Einstellungsverfahren (sofern im Rahmen der lokalen Gesetzgebung erlaubt), u. a. zum Zwecke der 

Kommunikation mit Ihnen und der Bereitstellung von Informationen bezüglich möglicher 

Karrierechancen, die mit Ihrem Bewerbungsprofil übereinstimmen. 

6. Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 

Je nach Unternehmen der Connect Group, für welches Sie sich bewerben, bewahren wir Ihre Daten so lange wie 

nötig auf, um den Anforderungen der anwendbaren Gesetze oder Bestimmungen des Landes zu genügen, in 

denen das Unternehmen der Connect Group ansässig ist. 

Sollte Ihre Bewerbung nicht erfolgreich gewesen sein, bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten nur für den 

im Rahmen der lokalen Gesetze und Bestimmungen maximal zulässigen Zeitraum auf.   

Falls wir Ihre personenbezogenen Daten länger aufbewahren möchten, um Sie über eventuelle zukünftige 

berufliche Möglichkeiten zu informieren, werden wir Ihnen dies entsprechend bekannt geben und Ihnen die 

Möglichkeit anbieten, einer solchen Verarbeitung zu widersprechen.  

Wenn Sie ein Stellenangebot der Connect Group annehmen, verwenden und bewahren wir Ihre 

personenbezogenen Daten entsprechend unserer Datenschutzerklärung für Mitarbeiter auf, die allen 

Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. 

7. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß dem Grundsatz „Kenntnis erforderlich“ an die folgenden 

Beteiligten weiter: 

 Befugte Mitarbeiter der Personalabteilung (HR) innerhalb der Connect Group, die an den Einstellungs- 

und Auswahlverfahren beteiligt sind.  

 Externe IT-Dienstleistungsanbieter, die wir für die Speicherung der personenbezogenen Daten in 

Anspruch nehmen. Wir ergreifen alle angemessenen Schritte, um diese IT-Dienstleister zu verpflichten, 

Ihre personenbezogenen Daten geheim zu halten und diese personenbezogenen Daten nur nach 

unseren strengen Anweisungen und auf der Grundlage des geltenden Rechts zu verarbeiten. 

 Für bestimmte Posten geben wir Ihre (Kontakt-) Angaben an externe Bewertungsagenturen weiter, die 

diese für die Durchführung des Beurteilungsgesprächs mit Ihnen verwenden. 

 Andere Dritte im Falle von gesetzlichen Verpflichtungen, wie z. B. Rechtsnachfolger unseres 

Unternehmens im Falle einer Unternehmenstransaktion sowie zuständige Regulierungsbehörden, 

Strafverfolgungsbehörden oder sonstige staatliche Organisationen. 

8. Übertragung Ihrer Daten in Gebiete außerhalb des EWR 

Nach dem Sammeln Ihrer personenbezogenen Daten werden diese hauptsächlich innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums („EWR“) gespeichert und weiterverarbeitet. Unter bestimmten Umständen ist es möglich, dass 

wir Drittanbieter von Dienstleistungen, die Ihren Sitz außerhalb des EWR haben, in Anspruch nehmen. 

Dementsprechend müssen Ihre personenbezogenen Daten eventuell außerhalb des EWR verarbeitet werden. In 

diesen Fälle setzen wir angemessene Sicherheitsvorkehrungen (und, falls erforderlich, zusätzliche Maßnahmen) 

ein, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten einen Schutz entsprechend dem innerhalb des EWR 

garantierten Schutzes genießen. Dieser umfasst z. B. den Abschluss der von der Europäische Kommission 

genehmigten Standardvertragsklauseln mit Empfängern Ihrer Daten.   
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Eine Kopie der Unterlagen zum Nachweis der angemessenen Schutzvorkehrungen können Sie bei unserem 

Datenschutz-Team unter privacy@connectgroup.com anfordern. 

9. Sicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

Die wirksame Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Aus diesem Grunde haben wir 

angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten gegen unberechtigte(n) und unerlaubte(n) Nutzung oder Zugriff auf diese ergriffen. Wir ergreifen 

Maßnahmen, um den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten auf die Personen zu beschränken, die den 

Zugang für einen der in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecke benötigen.  

 

Darüber hinaus stellen wir vertraglich sicher, dass Dritte, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag 

verarbeiten, mindestens gleichwertige Standards im Hinblick auf Vertraulichkeit und Integrität pflegen. 

 

10. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 

Sie verfügen über mehrere Rechte im Zusammenhang mit den von Connect Group verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht des Zugriffs auf, die Aktualisierung, Löschung oder 

Einschränkung Ihrer von uns gesammelten personenbezogenen Daten und Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer 

von uns aufbewahrten personenbezogenen Daten erhalten oder fordern, dass die Daten an einen anderen 

Datenverantwortlichen übermittelt werden. 

Ebenso haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 

wobei wir uns auf unsere berechtigten Interessen berufen. 

Wenn Sie uns Ihr Einverständnis erteilt haben, zum Beispiel für die Nutzung Ihrer uns freiwillig bereitgestellten 

personenbezogenen Daten, können Sie dieses Einverständnis jederzeit widerrufen, falls Sie Ihre Meinung 

geändert haben. Beachten Sie, dass ein Widerruf des Einverständnisses nicht die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung berührt, die vor dem Widerruf Ihres Einverständnisses stattgefunden hat und dass wir Ihre 

Forderung nur in Übereinstimmung mit geltendem Recht umsetzen können. 

Sollten Sie wünschen, Ihre Rechte auszuüben, so wenden Sie sich bitte per E-Mail unter 

privacy@connectgroup.com an Ihr Datenschutz-Team. Um auf Ihre Forderung einzugehen, bitten wir Sie, die 

personenbezogenen Daten, auf die Sie zugreifen möchten oder die geändert oder gelöscht werden sollen oder 

die Einschränkungen, welche Sie für die Nutzung der Daten durch uns auferlegen möchten, anzugeben. 

Sollten Sie nicht mit unserer Art und Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zufrieden sein oder 

glauben, dass Ihre Datenschutzrechte verletzt wurden, so haben Sie das Recht, Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde des Landes, in dem Sie leben oder arbeiten oder in dem Sie glauben, dass Ihre Rechte verletzt 

wurden, einzulegen.  

11. Kontaktaufnahme 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten oder im Hinblick auf 

diese Datenschutzerklärung im Allgemeinen haben, oder falls Sie wünschen, Ihre Rechte auszuüben, bitten wir 

Sie, sich an Ihren HR-Ansprechpartner zu wenden, dessen Kontaktangaben Sie auf unserer Website 

https://www.connectgroup.com/en/vacancies finden, ansonsten erreichen Sie uns unter 

privacy@connectgroup.com. 
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