
Datenschutzhinweise gemäß  
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
für Bewerber

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Salzgitter Automotive 
Engineering GmbH & Co. KG als potenziellem Arbeitgeber. Für 
uns ist der vertrauensvolle Umgang mit personenbezogenen 
Daten von Bewerbern*, Mitarbeitern und allen sonst mit uns ver-
bundenen Dritten sehr wichtig. 
Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns berücksichtigen bei 
der Verwendung von personenbezogenen Daten selbstver-
ständlich die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz und zur Datensicherheit. 
Wir möchten Ihnen mit den nachfolgenden Informationen ge-
mäß den Art. 12-14 EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten und Ihre Rechte aus dem Datenschutz-
recht geben und Sie darüber informieren, wie wir mit Bewerbun-
gen verfahren, die wir Online, per E-Mail oder auf dem Postweg 
erhalten. 
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Wir verpflichten uns im Rahmen Ihrer Bewerbung nur diejenigen 
Daten zu verwenden, die unmittelbar und persönlich von Ihnen 
stammen. Hierzu können auch solche Daten gehören, die Sie 
zum Zwecke der beruflichen Darstellung (z. B. in Business-
Netzwerken) online zur Verfügung stellen.  Eine darüber hinaus-
gehende Recherche zu Ihrer Person, z. B. mittels Online-Such-
maschinen, nehmen wir nicht vor. 
Sollten wir Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens nach Ih-
rem Geschlecht in Form der gewünschten Anrede fragen, so ist 
das ausschließlich darin begründet, dass wir Sie in der richtigen 
Art und Weise anschreiben bzw. -sprechen wollen. Die Angabe 
Ihres Alters bzw. Eingabe Ihres Geburtsdatums ist dadurch be-
gründet, dass für einige unserer Tätigkeiten gesetzlich ein Min-
destalter vorgesehen ist. 
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und nur den Personen im Unternehmen zugänglich gemacht, 
die mit dem Entscheidungsprozess über die Einstellung befasst 
sind (z. B. Personalabteilung, Fachbereich, Betriebsrat). 
Sofern Sie im Zuge Ihrer Bewerbung der Weiterleitung Ihrer  
Unterlagen an andere Konzerngesellschaften zugestimmt ha-
ben, werden Ihre Bewerbungsdaten ggf. in einen entsprechen-
den konzernweiten Bewerberpool aufgenommen

ch wenden?
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Im Rahmen einer Onlinebewerbung können Sie jederzeit Ihre 
Daten sowie die beigefügten Anhänge (wie z. B. Ihren Lebens-
lauf) einsehen, bearbeiten oder löschen. Dazu melden Sie sich 
mit Ihren Zugangsdaten als Bewerber in Ihrem Kandidatenpro-
fil an, wählen unter Optionen den Menuepunkt „Einstellungen“ 
und dort die Funktion „Profil löschen“. 

Wir versichern Ihnen, dass nach einer evtl. Absage Ihre Daten 
nach 6 Monaten gelöscht werden. Sollten Sie Ihre Einwilligung 
zur Weitergabe an andere Konzerngesellschaften erteilt haben, 
werden Ihre Daten spätestens nach 12 Monaten aus dem Be-
werberpool gelöscht, sofern Sie sich nicht zwischenzeitig wieder 
angemeldet haben. Nach jeder Anmeldung beginnt die 12 Mo-

elchen Zweck hat die Datenerfassung?

ü -
r
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netserver entsprechen höchsten Sicherheitsmaß-
gewährleisten daher größtmöglichen Schutz Ihrer 
 Verlust, Missbrauch sowie unberechtigte und un-
iffe, Offenlegung, Veränderung und Löschung. Die 
 Ihrer Daten zu unserem Internetserver wird mit 
eitsstandard des SSL-Verfahren mit einer ange-
erschlüsselung durchgeführt.

Eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling wird 
nicht genutzt. 

folgt die Übermittlung Ihrer Daten? 13. Gi
(einschließlich Profiling)?
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chtig, dass wir unsere und Ihre Daten bestmöglich 
d der gegenwärtigen gesetzlichen Vorschriften zum 
 und dem aktuellen Stand der Technik (z.B. Vi-
Firewalls) schützen. Leider lassen sich Missbräu-
ndsätzlich ausschließen. Aus diesem Grund emp-
en, Sicherheitskopien von Dokumenten, die für Sie 
zu erstellen. 

Für Fragen und Anregungen rund um das Thema Datenschutz 
wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der Ge-
sellschaft (siehe Punkt 1) 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzei-
tige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen ver-
zichtet. Sämtliche Bezeichnungen gelten gleichwohl für beider-
lei Geschlechter.

edeutet Datensicherheit bei uns?
r-Konzern gibt keine Gewähr für die ständige Ver-
r Webseiten. Selbstverständlich sind wir bemüht, 
rzubeugen bzw. schnell zu beheben. 
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uch aus Art. 21 DSGVO, sowie das Recht auf Da-
arkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht 
schungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 
SG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht 
tändigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 
 m. § 19 BDSG). 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezoge-
nnen Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies 
en Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor 
er DSGVO, also vor dem 24. Mai 2018 uns gegen-
orden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf 
ukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf 
ind davon nicht betroffen.  
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