Die in einem Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, die allein zum Zwecke der
Verarbeitung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf des regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine
solche Einwilligung -wie im folgenden Abschnitt beschrieben- können Sie durch Anklicken der
Checkbox vor dem Absenden Ihrer Bewerbung freiwillig erteilen .

Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gespeichert und verarbeitet, Art. 4 Nr. 2 DSGVO.
Dabei werden Ihre Angaben streng vertraulich behandelt und durch technische und
organisatorische Maßnahmen (TOM) gegen unberechtigte Zugriffe und Manipulation geschützt.
ewiko personal bietet als Personaldienstleister Bewerberinnen und Bewerbern eine dauerhafte
berufliche Partnerschaft und Karrierebegleitung an. Im Rahmen dieser dauerhaften beruflichen
Partnerschaft nutzt ewiko Personal Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Ihre E-MailAdresse und Telefonnummer) über das konkrete Bewerbungsverfahren und etwaige
Überlassungen Ihrer Person im Rahmen spezialisierter Personalvermittlung und/oder
Arbeitnehmerüberlassung hinaus, um mit Ihnen regelmäßig in Kontakt zu bleiben und Ihren
weiteren Karriereweg zu begleiten, sofern Sie uns hierfür Ihre Einwilligung geben.
Selbstverständlich können Sie Ihre erteilte Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten, die ich ewiko Personal im Rahmen
des gesamten Bewerbungsverfahrens mitteile und zur Verfügung stelle, auch nach Beendigung
der Suche nach einer Tätigkeit im Wege der Arbeitnehmerüberlassung und/oder
Personalvermittlung von ewiko Personal gespeichert und weiterhin für die Suche nach einer zu
mir passenden Tätigkeit verarbeitet werden dürfen. Ich möchte von Ewiko Personal auch dann
weiterhin kontaktiert werden, falls ich bereits für eine Stelle vermittelt worden bin, für den Fall,
dass eine andere zu mir passende Tätigkeit in Betracht kommen sollte.
Gemäß Art. 15 DSGVO sind Sie jederzeit berechtigt, gegenüber ewiko Personal Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 16, 17 DSGVO können Sie
jederzeit gegenüber ewiko Personal die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner Daten
verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Sie können den Widerruf postalisch, per E-Mail oder per Fax an ewiko Personal
übermitteln.
Ein Widerruf ist zu richten an
ewiko Personal GmbH
Walter-Meckauer-Str. 33 a
51067 Köln
Telefax: +49 (0) 221 999 86 93-9
E-Mail: widerspruch@ewiko-personal.de

