Einwilligungserklärung zur Datennutzung für das Bewerbungsverfahren an der
Hochschule Harz
Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keinerlei Auswirkungen auf meine Chancen im jetzigen Bewerbungsverfahren. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich aufgrund meiner nicht erbrachten Einwilligung Nachteile zu befürchten habe.
☐

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Bewerbung auf die Stellenausschreibung

mit dem Kennzeichen

verarbeitet, genutzt und, insofern erforderlich, zur Kontaktaufnahme per Email und/oder Post und/oder Telefon genutzt werden dürfen.
☐ Sollte meine Bewerbung nicht erfolgreich sein willige ich ein, dass die Hochschule Harz meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe (z.B. in Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerber-Fragebögen online und offline und Bewerber-Interviews), über das Ende des
konkreten Bewerbungsverfahrens hinaus speichert.
Ich willige ein, dass die Hochschule Harz diese Daten nutzt, um mich ggf. später für ein anderes Bewerbungsverfahren zu kontaktieren, falls ich für eine andere Stelle in Betracht kommen sollte. Sofern ich in meinem Bewerbungsschreiben oder anderen von mir im Bewerbungsverfahren eingereichten Unterlagen selbst „besondere Arten
personenbezogener Daten“ nach Art. 4 Nr.13-15 DSGVO mitgeteilt habe (z.B. ein Foto, dass die ethnische Herkunft erkennen lässt, Angaben über Schwerbehinderteneigenschaft, usw.), bezieht sich meine Einwilligung auch
auf diese Daten.
Diese Einwilligung ist für einen Zeitraum von insgesamt zwölf Monaten nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens wirksam. Insofern mein Profil für die Hochschule Harz weiterhin von großer Interesse sein sollte, werde ich
vor Ablauf der zwölf Monate kontaktiert und darum gebeten, meine Einwilligung zu erneuern. Wird meinerseits
einer weiteren Speicherung meiner Bewerberdaten nicht zugestimmt, ist die Hochschule Harz verpflichtet, mit
Ablauf der Frist, meine Daten zu löschen.
Ich weiß, dass ich diese Einwilligungen jederzeit ganz oder in Teilen mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail widerrufen kann. Der Widerruf kann auch postalisch erfolgen an:
Hochschule Harz
Personaldezernat
Friedrichstr. 57-59
38855 Wernigerode
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

_____________________________

__________________________________

Datum, Ort

Unterschrift (Bewerber*in)

