Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der
Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung im Bewerberverfahren
AZ:

Wer sind meine Ansprechpartner?
Bürgermeister:
Datenschutzbeauftragter:

Marcus Schaile, Tel. 07274/960 201
Marco Eßwein, Tel. 07274/960 270,
messwein@germersheim.eu

025-53

Datum:

14.09.2018

Schriftstück-ID:

10193919

Zu welchem Zweck werden meine personenbezogenen Daten verarbeitet?
Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Personalauswahl durch die zuständigen Sachbearbeiter und Gremien verarbeitet.
Grundlage der Verarbeitung ist hierbei die Erfüllung von vertraglichen oder vorvertraglichen Pflichten (Art.
6 Abs. 1 b DSGVO)
Wer bekommt meine Daten?
Ihre personenbezogenen Daten werden in dem Sachgebiet verarbeitet, für das sie erhoben wurden. Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten nur diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die Verarbeitung erfolgt durch die mit der Bearbeitung betrauten Mitarbeiter der Verwaltung, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, so dass Ihre Interessen bei der Verarbeitung der Daten hinreichend gewahrt sind. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO)
können zu diesen Zwecken Daten erhalten und sind gleichermaßen zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Werden meine Daten in ein Drittland weitergeleitet?
Ihre Daten werden nicht in andere Länder übermittelt.
Welche personenbezogenen Daten werden durch die Stadt verarbeitet?
Die Stadt Germersheim verarbeitet die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten nur soweit dies für das
Bewerberverfahren notwendig ist. Daten, die innerhalb des Bewerberverfahren bekannt werden, für dieses
jedoch keine Rolle spielen werden nicht weiterverarbeitet.
Wie verarbeitet die Stadt diese Daten?
Im weitgehend automationsgestützten Verfahren werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert
und verarbeitet. Wir setzen dabei technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um
Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust oder
Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen. Unsere Sicherheitsstandards entsprechen stets den aktuellen technologischen Entwicklungen.
Unter welchen Voraussetzungen werden meine Daten an Dritte weitergeben?
Alle personenbezogenen Daten, die uns in einem Verfahren bekannt geworden sind, dürfen wir nur dann
an andere Personen oder Stellen (z. B. an Finanzgerichte, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger
oder andere Behörden) weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich
zugelassen ist.
Grundsätzlich werden Bewerberdaten nicht an Dritte weitergegeben.
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Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Die Daten werden während des Bewerberverfahrens gespeichert. Darüber hinaus werden die Daten aufgrund der Möglichkeit, dass das Verfahren gerichtlich geprüft wird zwölf Monate gespeichert.
Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) habe ich?
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung.
• Recht auf Auskunft
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In Ihrem
Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen der erforderlichen
Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst Angaben zum konkreten Verwaltungsverfahren (z. B. Steuerart und Jahr) und zum Verfahrensabschnitt (z. B. Festsetzung, Vollstreckung) gemacht
werden.
• Recht auf Berichtigung
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen.
• Recht auf Löschung
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt
u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch
benötigt werden.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen.
Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass hierdurch eine weitere Berücksichtigung im Bewerberverfahren unmöglich werden kann (Beispielsweise wenn Sie verlangen, dass Ihre Kontaktdaten nicht
mehr verarbeitet werden dürfen).
• Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass
hierdurch eine weitere Berücksichtigung im Bewerberverfahren unmöglich wird.
• Recht auf Beschwerde
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang nachgekommen sind, können Sie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen. Die Kontaktdaten der Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder finden Sie unter
www.datenschutz.de/projektpartner/.
Allgemeine Hinweise zu diesen Rechten
In einigen Fällen können oder dürfen wir Ihrem Anliegen nicht entsprechen. Sofern dies gesetzlich zulässig
ist, teilen wir Ihnen in diesem Fall immer den Grund für die Verweigerung mit. Wir werden Ihnen aber
grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Anliegens antworten. Sollten wir länger als einen
Monat für eine abschließende Klärung brauchen, erhalten Sie eine Zwischennachricht.
Wo bekommen Sie weitergehende Informationen?
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter
https://www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/.

