Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Wir verarbeiten personenbezogenen Daten über Sie für den Zweck einer Bewerbung für ein
Beschäftigungsverhältnis, soweit dies für die Entscheidung über die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses mit uns erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist dabei § 49 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 Nr. 3
DSG-EKD. Ihre personenbezogenen Daten werden dabei vertraulich behandelt und ausschließlich zum Zweck
der Bewerbungsabwicklung verarbeitet, d.h. zur Erstellung eines Arbeitsvertrages sowie zur Unterstützung
der internen Stellen-vergaben.
Es ist zur Abwicklung des Bewerbungsprozesses unabdingbar, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Personalbereichs, des jeweiligen Fachbereichs und von ggf. zuständigen Gremien wie z.B.
Mitarbeitervertretung oder Schwerbehindertenvertretung Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben.
Ihre personenbezogenen Daten werden über die Bewerbung auf eine konkrete Stelle oder einen konkreten
Einstellungstermin hinaus verarbeitet, wenn Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilen, um Sie bei anderen auf
Ihr Profil passenden Stellen zu kontaktieren. Die Verarbeitung auch für andere Stellen schließt in diesem Fall
den Zugriff von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Personalbereichs ein, soweit dies zur Entscheidung
über die Besetzung einer Stelle erforderlich ist.
Es gelten die allgemeinen Aufbewahrungs- und Löschfristen. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten
grundsätzlich, solange wie dies für die Entscheidung über Ihre Bewerbung erforderlich ist und darüber
hinaus nur, soweit ein anderer Rechtsgrund für die weitergehende Speicherung besteht. Ein solcher anderer
Rechtsgrund kann insbesondere aus steuerrechtlichen und buchhalterischen Pflichten oder aus der Abwehr
möglicher Rechts-ansprüche, insbesondere nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) folgen.
Soweit Sie einer weiteren Datenverarbeitung für andere auf Ihr Profil möglicherweise passenden Stellen
nicht zugestimmt haben, löschen wir Ihre Daten spätestens sechs Monate nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens. Falls Sie in die Berücksichtigung für weitere Stellen eingewilligt, speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von maximal drei Jahren, beginnend mit dem Ende des
Jahres, in dem Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber erklärt haben. Im Fall einer erfolgreichen Bewerbung
übernehmen wir Ihre Bewerbungsunterlagen in Ihre Personalakte.
Sie finden weitere Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen und auch weitere
Kontaktmöglichkeiten in unserem Impressum unserer Internetseite:
http://www.kirchenkreis-unna.de/impressum/
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