
Datenschutzhinweise Online-Bewerbungsformular 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Stellenangeboten und möchten, dass Sie sich 
bei der Nutzung unseres Online-Bewerbungsformulars sicher fühlen. Daher informieren wir 
Sie nachfolgend über unsere Datenschutzbest immungen für das Onl ine-
Bewerbungsformular. Weitere allgemeine Hinweise zum Datenschutz auf unseren Webseiten 
können Sie hier einsehen.  

Erfassung Ihrer personenbezogener Daten  
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Daher fragen wir nur solche 
Angaben ab, die wir zu einer Bearbeitung und Beurteilung Ihrer Bewerbung benötigen. Ihre 
Daten werden außerdem ausschließlich zum Zweck der Beurteilung Ihrer Bewerbung und 
der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens verwendet.  
Sollten wir Ihnen aktuell keine Stelle anbieten können, Ihre Bewerbung aber für so 
interessant halten, dass wir sie gerne in den Bewerberpool aufnehmen würden, werden wir 
Sie gesondert um Zustimmung bitten. 

Weitergabe an Dritte  
Innerhalb unseres Unternehmens werden Ihre Daten ausschließlich der Personalabteilung 
zugänglich gemacht sowie Fachabteilungen, die aufgrund von Übereinstimmungen mit Ihrem 
Bewerberprofil mit dem konkreten Bewerbungsverfahren befasst sind. Eine Weitergabe an 
Dritte findet ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht statt.  

Aufbewahrung  
Wenn Sie sich auf eine konkrete Stelle beworben haben, löschen wir Ihre Daten im Falle 
e iner Absage spätestens sechs Monate nach Abschluss des jewei l igen 
Bewerbungsverfahrens, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen eine längere 
Speicherungsdauer erfordern oder Sie in die Aufnahme in unseren Bewerberpool eingewilligt 
haben. Haben Sie eingewilligt, dass wir Ihre Daten in unseren Bewerberpool aufnehmen, 
speichern wir Ihre Daten über einen Zeitraum von einem Jahr. Danach löschen wir Ihre 
Daten, soweit keine gesetzlichen Regelungen eine längere Speicherungsdauer erfordern.  
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und Dateien können, sofern Ihre Bewerbung 
erfolgreich ist, in einem Beschäftigungsverhältnis von der MONACOR INTERNATIONAL 
GmbH & Co. KG für die Beschäftigungszwecke weiter verarbeitet und genutzt werden. 

Widerruf Ihrer Einwilligung  
Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit einer weiteren Speicherung und 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen und Ihre Einwilligung zu 
widerrufen. Hierfür wenden Sie sich bitte per E-Mail (jobs@monacor.com) an die 
Personalabteilung. Wir werden Ihre Daten dann umgehend löschen. Soweit gesetzliche 
Regelungen eine längere Speicherungsdauer erfordern, werden Ihre Daten bis zum Ablauf 
dieser Speicherungsdauer gesperrt.  

Datensicherheit  
Wir stellen durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher, dass Ihre Daten 
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen und unberechtigte Zugriffe geschützt sind. 
Diese Website ist über eine https-Verbindung gesichert, so dass Ihre Bewerbungsunterlagen 
verschlüsselt übertragen werden. Unsere Vorkehrungen zur Datensicherung entsprechen 
stets dem aktuellen Stand der Technik.  

Weitere Informationen zum Datenschutz auf unseren Websites entnehmen Sie bitte unseren 
Hinweisen zum Datenschutz. 
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