EM 04.0
Einwilligung zur Aufnahme in
den Bewerberpool

PELE Personaldienstleistungen
Max-Hempel-Str. 3, 86153 Augsburg

Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen, Änderungen von mir sofort bekannt gegeben
werden. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die Firma PELE berechtigt, das Arbeitsverhältnis zu lösen.

Informationen zu dieser Einwilligung
Sie haben sich bei uns beworben und wir finden Ihre Bewerbung sehr interessant. Deshalb
möchten wir Ihre Bewerbung von unserer Seite für zukünftig relevante Stellenbesetzungen in
unserem Unternehmen berücksichtigen. Diese Einwilligung kommt in Betracht, falls wir die
Stelle, auf die Sie sich beworben haben, nicht mit Ihnen besetzten können bzw. konnten. Wir
würden Ihre Bewerbungsunterlagen dennoch gerne in unseren Bewerber-Pool aufnehmen
und somit noch länger aufbewahren. Wenn Sie das auch möchten, können Sie uns diese
Einwilligung freiwillig erteilen. Sie müssen es also nicht. Wenn Sie uns diese geben, können
Sie selbst entscheiden ob diese zeitlich begrenzt gültig sein soll oder Sie uns diese zeitlich
unbegrenzt erteilen möchten.
Einwilligungserklärung
Ich willige ein, dass Sie meine Bewerbungsunterlagen, für einen Zeitraum von zwei Jahren,
in Ihren Bewerberpool aufnehmen und zum Zweck der Stellensuche bzw. Stellenvermittlung
innerhalb des Unternehmens verarbeiten dürfen. Wenn die Bewerbung von Ihrer Seite nicht
mehr von Interesse sein sollte, dürfen Sie die Bewerbungsunterlagen auch früher löschen.
Sofern ich in meinem Bewerbungsschreiben oder anderen von mir im Bewerbungsverfahren
eingereichten Unterlagen selbst „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ nach
Artikel 9 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) mitgeteilt habe (z. B. ein Foto, das die
ethnische Herkunft oder eine Sehschwäche erkennen lässt, Religionszugehörigkeit,
Angaben über Schwerbehinderteneigenschaft, usw.), bezieht sich meine Einwilligung auch
auf diese Daten.
Mir ist bekannt das diese Einwilligung freiwillig ist und nicht gegeben werden muss. Ich kann
diese Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen
Nachteile, z.B. in gegebenenfalls noch aktuellen offenen Stellenbesetzungsverfahren, zu
befürchten hätte.
Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beim
Verantwortlichen widerrufen. Wenn Sie diese Einwilligung nicht abgeben möchten müssen
Sie das nicht ausfüllen.

Ort, Datum

Unterschrift

Diese Einwilligung wird in unserer Fachabteilung für Bewerber aufbewahrt und auf Wunsch erhalten Sie eine
Kopie Ihrer Einwilligung. Die Rechtmäßigkeit für die Verarbeitung ist die Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO und Artikel 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. Weitere Informationen zum Datenschutz in unserem Unternehmen
erhalten Sie auf unserer Webseite https://pele.de >>> Datenschutz.
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