
Datenschutzerklärung für Bewerber/innen 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Stellenausschreibung. Der Schutz Ihrer persönlichen 

Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb informieren wir Sie im Folgenden über die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im Rahmen von Bewerbungen in unserem Unternehmen, 

gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften. 

Datenerhebung 

Wenn Sie sich in unserem Unternehmen bewerben werden von uns die nachfolgend 

aufgezählten persönlichen Bewerbungsdaten von Ihnen erhoben und verarbeitet: 

• Vorname und Name 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-Mail 

• Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 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. Auf Ihre Daten 

haben grundsätzlich nur die für das Bewerbungsverfahren zuständigen Personen in unserem 

Unternehmen Zugriff.  

Eine Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an Dritte erfolgt nicht. 

Aufbewahrungsdauer der Bewerbungsdaten 

Ihre persönlichen Bewerbungsdaten werden grundsätzlich sechs Monate nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens gelöscht. Dies gilt nicht, wenn gesetzliche Bestimmungen einer Löschung 

entgegenstehen, die weitere Speicherung für die Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer 

längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt haben. 

Speicherung für zukünftige Stellenausschreibungen 

Sollten wir Ihnen aktuell keine 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 zwölf Monate lang speichern, wenn Sie einer 

solchen Speicherung und Nutzung ausdrücklich zustimmen. 

Datensicherheit 

Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen um Ihre im Rahmen 
der Bewerbung erhobenen personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation 
und unautorisierten Zugriff zu schützen. 

 



Auskunftsrecht und Widerruf 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, oder für 

Auskünfte über, die Berichtigung oder Löschung von Daten, sowie für den Widerruf erteilter 

Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte: 

Antje Limberg 

implicit diagnostics & solutions GmbH 

Sonnenberg 7 

22958 Kuddewörde 

Telefon: 0171 / 573 11 60 

Email: datenschutz@implicit.de 

Allgemeine Datenschutzhinweise 

Für die Nutzung unseres Webauftrittes beachten Sie bitte unsere allgemeinen 

Datenschutzhinweise.   

Verantwortliche Stelle 

implicit diagnostics & solutions GmbH 

Sonnenberg 7 

22958 Kuddewörde 

 

mailto:datenschutz@implicit.de
https://www.implicit.de/datenschutz/


Privacy policy for job applications 

Thank you for your interest in our job advertisement. Protecting your personal data is very 

important to us. That’s why we want to inform you below about the collection, processing and 

use of your personal data as part of job applications in our company, in accordance with 

applicable data protection provisions. 

Data collection 

If you apply for a job at our company, we collect the personal data listed below from you and 

process it: 

• First and last name, 

• Address, 

• Telephone number, 

• E-Mail, 

• Job application papers (cover letter, CV, job references, certificates, etc.). 

Purpose of data collection/sharing data 

Your personal data is collected, processed and used exclusively for the purpose of filling a 

vacancy at our company. Only the people / individuals responsible for the application process 

have access to your data. 

This data is not shared with third parties. 

Retention period for personal data 

On principle, the aforementioned data is erased three months after the application process is 

completed. This does not apply if statutory provisions prevent erasure; if continued storage is 

required for evidence or if you agreed to a longer retention period. 

Retention period for future job postings 

If we cannot currently offer you a job suitable to your qualifications but think you might be a 

good fit for future job postings, we will retain your application papers for twelve months only 

with your express permission.  

Data security 

We have implemented technical and administrative security precautions to protect your 
personal data from loss, destruction, manipulation and unauthorised access. 



Right of access and withdrawal 

If you have any questions about how your personal data is collected, processed or used, or about 

access to, rectification or erasure of data, and the withdrawal of consent, please contact our 

data protection officer: 

Antje Limberg 

implicit diagnostics & solutions GmbH 

Sonnenberg 7 

22958 Kuddewörde 

Telefon: 0171 / 573 11 60 

Email: datenschutz@implicit.de 

Controller 

implicit diagnostics & solutions GmbH 

Sonnenberg 7 

22958 Kuddewörde 
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