
Informationen für Bewerber 

 

Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Mit den folgenden Informationen im Sinne der DSGVO möchten wir 
Sie als Bewerber über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bewerbungsverfahren 
informieren.  

 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die: 

 

 

Secusmart GmbH 

Heinrichstraße 155 

40239 Düsseldorf 

Telefon: (0211) 44739-0 

Telefax: (0211) 44739 6-249 

E-Mail: info@secusmart.com 

 

 

 

Geschäftsführung: 

Dr. Christoph Erdmann 

Daniel Fuhrmann 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@secusmart.de oder unserer 
Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 

 

 

1. Zweck der Datenverarbeitung/Rechtsgrundlage 

Wenn Sie sich bei uns bewerben, verarbeiten wir alle Daten, die Sie uns zu Verfügung stellen. Die 
Verarbeitung dieser Daten erfolgt, um Bewerbungsverfahren durchzuführen und eventuell ein 
Beschäftigungsverhältnis mit Ihnen zu begründen. Wir verarbeiten Ihre Daten insbesondere, indem 
wir sie erheben, speichern und nutzen, um geeignete Bewerber auszuwählen und um Sie zu 
kontaktieren.  

Sofern Sie sich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben haben, beruht die Verarbeitung Ihrer 
Daten auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre 
Daten, weil dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses in 
Bezug auf die ausgeschriebene Stelle erforderlich ist.  

 



Sofern Sie uns eine Initiativbewerbung geschickt haben, beruht die Verarbeitung Ihrer Daten auf der 
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, die uns 
von Ihnen als Bewerber mitgeteilten Daten zu verarbeiten, um ein Bewerbungsverfahren 
durchzuführen und zu prüfen, ob Sie als Bewerber für uns infrage kommen und wir in Zukunft mit 
Ihnen ein Beschäftigungsverhältnis begründen wollen. 

Auch mit uns verbundene Unternehmen erhalten Zugriff auf Ihre Daten. Dies beruht ebenfalls auf 
der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, die 
uns von Ihnen als Bewerber mitgeteilten Daten an die mit uns verbundenen Unternehmen zu 
übermitteln, weil verschiedene Mitarbeiter der HR-Abteilungen unserer verbundenen Unternehmen 
gemeinsam für die zentrale Bearbeitung aller Bewerbungen und Auswahlprozesse im Hinblick auf 
sämtliche zu besetzende Stellen der Unternehmensgruppe zuständig sind. 

 

2. Empfänger der Daten 

Neben uns, als der Verantwortlichen, erhalten auch mit uns verbundene UnternehmenIhre Daten.  

 

3. Drittstaatentransfer 

Wir beabsichtigen Ihre Daten an die oben genannten Empfänger zu übermitteln. Soweit diese ihren 
Sitz außerhalb der EU/ des EWR  und somit in Drittländern haben, stellen wir sicher, dass für das 
jeweilige Land ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorliegt bzw. dass der jeweilige 
Empfänger geeignete oder angemessene Garantien, durch die er die Einhaltung eines angemessenen 
Datenschutzniveaus nachweisen kann, vorlegt. 

Kopien dieser Dokumente sind auf Anfrage unter datenschutz@secusmart.de oder unserer 
Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“ verfügbar.  

 

4. Speicherdauer 

Die von Ihnen in diesem Zusammenhang erhobenen Daten löschen wir, wenn die Speicherung nicht 
mehr erforderlich ist.  

Sofern Sie sich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben haben und die Stelle nicht mit Ihnen 
besetzt wird, löschen wir Ihre Daten unverzüglich nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens.  

Sofern Sie sich initiativ bei uns beworben haben, löschen wir Ihre Daten, sofern Sie als Bewerber für 
die Secusmart GmbH nicht mehr infrage kommen.  

Falls eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, löschen wir die Daten zunächst nicht, sondern 
schränken die Verarbeitung der Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht ein. 

 

5. Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu erhalten (Art. 15 DS-GVO). Zusätzlich haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen 
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Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO).  

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Zuständig ist die Datenschutz-
Aufsichtsbehörde des Bundeslandes, in dem Sie wohnen oder in dem die Secusmart GmbH als 
Verantwortliche ihren Sitz hat. 

Sofern Sie sich initiativ bei uns beworben haben und die Datenverarbeitung auf der Rechtsgrundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit.f DS-GVO beruht, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu (Art. 21 DS-GVO). Soweit 
Sie einer Datenverarbeitung widersprechen, unterbleibt diese zukünftig, es sei denn, die Secusmart 
GmbH kann als Verantwortliche zwingende, schutzwürdige Gründe für die weitere Verarbeitung 
nachweisen, die Ihr Interesse am Widerspruch überwiegen. 

 

 

 


