
 
 

 

 

Einwilligungserklärung zur Speicherung von Bewerberdaten 

 

Die Firma personal for you mit Inhaber Demo Federico e.K., beabsichtigt für zukünftig offene 

Stellen, Ihre Bewerberdaten in einer Bewerberdatenbank bis auf zwei Jahre nach Zugang 

dieser Einwilligung zu speichern. 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist  

personal for you  

Ihr Partner für Personallösungen  

Inhaber Demo Federico e.K.  

Hohnerstr. 25 

D-70469 Stuttgart  

 

Ich willige ein, soweit die Datenverarbeitung nicht durch eine andere Rechtsgrundlage geregelt 

ist, dass personal for you meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen des gesamten 

Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe unter anderem in Anschreiben, Zeugnissen, Bewerber-

Fragebögen, Bewerber-Interviews, im Lebenslauf, Ausweis und Führerschein, über das Ende 

des konkreten Bewerbungsverfahrens hinaus speichert. 

Ich willige ein, dass personal for you diese Daten, für die Suche einer Tätigkeit im Rahmen der 

Arbeitnehmerüberlassung oder der Personalvermittlung nutzt und um mich gegebenfalls zu 

einem späteren Zeitpunkt zu kontaktieren um das Bewerbungsverfahren fortzusetzen, falls ich 

für eine andere Stelle in Betracht kommen sollte. 

Meine Daten werden für den Zweck einer möglichen Beschäftigung in Form der 

Arbeitnehmerüberlassung ebenfalls an Kunden und Interessenten von personal for you  

weitergeleitet.   

Sofern ich in meinem Bewerbungsschreiben oder anderen von mir im 

Bewerbungsverfahren eingereichten Unterlagen selbst „besondere Kategorien 

personenbezogener Daten " mitgeteilt habe, bezieht sich meine Einwilligung auch auf 

diese Daten. 

Diese Einwilligung gilt zudem für Daten über meine Qualifikationen und Tätigkeiten aus 

allgemein zugänglichen Datenquellen (insbesondere berufliche soziale Netzwerke), die 

personal for you im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zulässig erhoben hat. 

 

 

 

Weitere detaillierte Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und meine 

Rechte finde ich in der Datenschutzerklärung.  



 
 

Ich erkläre, dass ich diese Einwilligung freiwillig erteile. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen 

verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine 

Einwilligung zudem jederzeit in Textform widerrufen; in diesem Falle werden meine Daten 

gelöscht, soweit keine Ansprüche mehr aus dem Bewerbungsverfahren zu erwarten sind. 

Meinen Widerruf kann ich an folgende E-mail Adresse senden 

widerruf@personalforyou.com  

 


