
 
 

Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit Ihrer uns übermittelten Bewerbung.  

 

1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist  

 

PAWLIK Consultants GmbH 

Zirkusweg 2 

20359 Hamburg 

E-Mail: datenschutz@pawlik.de 

 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls dort mit dem Zusatz „an den 

Datenschutzbeauftragten“ oder per E-Mail an dsb@pawlik.de. Wenn Sie Ihre sogenannten 

Betroffenenrechte geltend machen wollen, Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder unserem 

Datenschutzverhalten haben, wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten.  

 

2. Datenverarbeitung  

Wir verarbeiten alle personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens erhalten. Dies sind Stammdaten (wie Name, Anschrift, Telefonnummern und 

E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtsdaten, Familienstand etc.), Daten über Ihre Schulausbildung, 

Daten über Ihre bisherigen Arbeitsverhältnisse, Daten über Ihre außerberuflichen Interessen, Ihr 

Bewerbungsfoto und sonstige Daten, die Sie uns freiwillig überlassen. 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre Daten gemäß den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) zu eigenen Zwecken.  

 

Art. 88 DSGVO, § 26 Abs. 1 BDSG ist die Grundlage für die Verarbeitung von Daten zur Entscheidung 

über die Begründung, für die Begründung sowie für die Durchführung von 

Beschäftigungsverhältnissen. Daneben ist für die Verarbeitung zur Anbahnung von 

Vertragsverhältnissen Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, zur Wahrung berechtigter Interessen Art. 6 Abs. 1 lit. 

f DSGVO oder aufgrund Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO die einschlägige Rechtsgrundlage, wenn 

Sie eine solche erteilen. Für die Erstattung von Auslagen ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. c, f 

DSGVO. 

 

Ein berechtigtes Interesse ist z.B. in folgenden Fällen gegeben:  

 

 

mailto:dsb@pawlik.de


 
 

Nach Zustandekommen eines Arbeitsvertrags werden Daten in die Personalakte des Betroffenen 

gespeichert. Diese Daten dienen dann als Grundlage für die spätere berufliche Entwicklung des 

Betroffenen (z.B. Erkennen von Fortbildungs-, Weiterentwicklungsmöglichkeiten/-bedarf, 

Beförderungsmöglichkeiten je nach vorhandenen Qualifikationen etc.).  

 

Nach Zustandekommen eines Arbeitsvertrags werden die Daten außerdem zur Missbrauchskontrolle 

in die Personalakte des Betroffenen gespeichert.  

 

4. Kategorien von Empfängen der personenbezogenen Daten 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die mit der Vorbereitung 

und der Durchführung des Bewerbungsprozesses betraut sind. Das sind unsere Mitarbeiter in der 

Personalabteilung sowie in den Fachbereichen in denen eine Stelle besetzt werden soll, die 

Führungskräfte und die potentiellen Vorgesetzten. Auch von uns eingesetzte und im Auftrag tätige 

Dienstleister (sog. Auftragsverarbeiter, vgl. Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken 

Daten verarbeiten. Es werden Dienstleister zum Hosting unserer Website, unserer E-Mails und unserer 

Kontakte und Kalender, zur Bereitstellung von SaaS-Diensten, zur Bereitstellung des 

Bewerberkontaktformulars auf der Website, IT-Dienstleister, Dokumentenvernichtungsdienstleister 

und Archivierungsdienstleister eingesetzt.  

 

Bewerben Sie sich auf Stellen in anderen Unternehmen in unserer Unternehmensgruppe, so 

übertragen wir Ihre Daten zu den zuvor beschriebenen Zwecken an dieses Unternehmen.  

 

Sollte Ihre Bewerbung für ein anderes Unternehmen unserer Unternehmensgruppe interessant sein, 

ohne dass Sie sich dort beworben haben, fragen wir Sie, ob wir Ihre Bewerbung an das Unternehmen 

weiterleiten dürfen.  

 

5. Dauer der Datenspeicherung 

Grundsätzlich löschen oder anonymisieren wir Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke 

nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, die vorübergehende Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. 

So verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer des 

Bewerbungsprozesses. Führt das Bewerbungsverfahren zu einem Beschäftigungsverhältnis, werden 

Ihre Daten in die Personalakte überführt und dort für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses 

gespeichert. Führt die Bewerbung nicht zu einem Arbeitsvertrag, werden die Daten spätestens vier 

Monate nach Zugang der Absage gelöscht oder anonymisiert. Dies gilt nicht, soweit die Verarbeitung 

und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist.  

 

 



 
 

In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten kommen (z. B. 

Reisekostenabrechnung). Die Dauer der Speicherung richtet sich dann nach den gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten bspw. aus der Abgabenordnung (6 Jahre) oder dem Handelsgesetzbuch (10 

Jahre). Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die 

regelmäßig drei Jahre beträgt. 

 

Sofern es nicht zu einer Einstellung gekommen ist, Ihre Bewerbung aber weiterhin für uns interessant 

ist, fragen wir Sie, ob wir Ihre Bewerbung für künftige Stellenbesetzungen weiter vorhalten dürfen.  

 

6. Übermittlung in Drittstaaten 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten findet nicht statt. 

 

7. Betroffenenrechte 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 

unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 

Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung dieser Daten.  

 

Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 

Herausgabe oder Übermittlung der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zustehen. 

 

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke 

erteilt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. 

 

Daneben haben Sie das Recht, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden und eine 

Beschwerde zu erheben.  

 

8. Keine Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Bereitstellung von Daten. Im Rahmen Ihrer 

Bewerbung sollen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme 

und Durchführung der Bewerbung erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir jedoch Ihre 

Aufnahme in den Bewerbungsprozess ablehnen müssen.  

 

 



 
 

English 

Hereinafter, we inform you in English about the processing of your personal data in connection with 

your application submitted to us. 

 

1. Data controller 

Responsible Data Controller for the collection, processing and use of your personal data in the context 

of the General Data Protection Regulation (GDPR) is:  

 

PAWLIK Consultants GmbH 

Zirkusweg 2 

20359 Hamburg 

E-Mail: datenschutz@pawlik.de 

 

You can reach our data protection officer at the above-mentioned postal address, with the addition " 

To the Data Protection Officer " or at the e-mail address: dsb@pawlik.de. If you wish to assert your so-

called data subject rights, have questions about this privacy policy or our data protection practices, 

please feel free to contact our data protection officer. 

 

2. Data processing  

We process all personal data that we receive from you as part of the application process. This includes 

master data (such as name, address, telephone numbers and e-mail address, gender, birth dates, 

martial and parental status, nationality, etc.), data about your school education, data about your 

previous employment relationships, data about your interests outside your job, your application photo 

and other data that you voluntarily provide to us. 

 

3. Purposes and legal bases of data processing 

We process your data in accordance with the provisions of the European General Data Protection 

Regulation (GDPR) and the German Federal Data Protection Act (BDSG) for our own purposes.  

 

Art. 88 GDPR, § 26 para. 1 BDSG is the basis for the processing of data for deciding on the grounds for 

the establishment, the establishment and the performance of employment relationships. In addition, 

the relevant legal basis for the processing for the initiation of contractual relationships is Art. 6 para. 1 

lit. b GDPR, for the protection of legitimate interests Art. 6 para. 1 lit. f GDPR or on the basis of consent 

Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, if you give us your consent. The legal basis for the reimbursement of expenses 

is Art. 6 para. 1 lit. c, f GDPR. 

 

A legitimate interest applies in the following cases, in particular:  
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Once an employment contract has been concluded, data is stored in the personal file of the person 

concerned. This data then serves as a basis for the later professional development of the person 

concerned (e.g. recognition of further training, further development opportunities/needs, promotion 

opportunities depending on existing qualifications, etc.).  

 

Once an employment contract has been concluded, the data is also stored in the personnel file of the 

person concerned for the purpose of abuse control. 

 

4. Categories of personal data receipts 

Within our company, only those positions that are entrusted with the preparation and execution of 

the application process receive your data. These are our employees in the HR department as well as in 

the specialist areas in which a vacancy is to be filled, the managers and potential superiors. Also service 

providers (so-called contract processors, Art. 28 GDPR) used by us and working on behalf of us may 

process data for these purposes. In addition, service providers are used to host our website, our e-

mails and our contacts and calendar, to provide SaaS-Services, to provide the contact form for 

applicants on our website, as well as IT service providers and service providers for document 

shreddering and archiving.  

 

If your application is of interest to another company in our company group without you having applied 

there, we will ask you whether we may forward your application to that company. 

 

If your application is of interest to another company in our group of companies without you having 

applied there, we will ask you whether we may forward your application to that company. 

 

5. Duration of data storage 

In principle, we delete your data as soon as they are no longer required for the above-mentioned 

purposes, unless temporary storage is still necessary. We process and store your personal data for the 

duration of the application process. If the application process leads to an employment relationship, 

your data will be transferred to the personnel file and stored there for the duration of the employment 

relationship. If the application does not lead to an employment contract, the data will be deleted at 

the latest after five months after receipt of the cancellation. This does not apply if the processing and 

storage of your personal data is necessary to assert, exercise or defend legal claims.  

 

In individual cases, individual data may be stored for a longer period of time (e.g. travel expense 

accounting). The duration of the storage depends then on the legal storage obligations, for example 

from the German Commercial Code or the German Tax Code (ten years). Finally, the storage period is 

also assessed according to the statutory limitation periods, which regularly amount to three years. 

 



 
 

If there has been no successful recruitment, but your application is still of interest to us, we will ask 

you whether we may retain your application for future vacancies. 

 

6. Transfer to third countries 

A data transfer of your applicant data in non-EU states does not occur. 

 

7. Rights of the data subject 

You have the right to request information about your stored personal data, their origin and recipients 

and the purpose of data processing and, if necessary, a right to correction, blocking or deletion of this 

data at any time within the scope of the applicable legal provisions. 

 

You may also have the right to restrict the processing of your data and to have the data you provided 

received back and also transmitted in a structured, common and machine-readable format. 

 

If you have given us your consent to process personal data for specific purposes, you can revoke your 

consent at any time with effect for the future. 

 

If we process your data to protect legitimate interests, you may object to such processing for reasons 

arising from your particular situation. 

 

You also have the right to contact a data protection supervisory authority and lodge a complaint.  

 

8. No obligation to provide data 

There is no legal or contractual obligation to provide data. Within the scope of your application, you 

should only provide the personal data required for the application process. Without this data, 

however, we will have to reject your application. 
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