Datenschutzerklärung Bewerbungsmanagement
Die HGB Leipzig [http://www.hgb-leipzig.de/impressum] legt großen Wert auf den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten. Daher informieren wir Sie gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung. Bitte lesen Sie
die folgende Information und die Bestimmungen aufmerksam durch bevor Sie Ihre Daten an uns
übermitteln.
1. Bewerbungsinformationen
Wir erheben unterschiedliche Arten von Informationen. Hierzu zählen insbesondere Daten mit
Kontaktinformationen sowie Daten zu Ihrer Ausbildung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns
elektronisch gespeicherte Dokumente wie Zeugnisse oder Anschreiben zu überlassen.
Mit Ihrer Bewerbung versichern Sie, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen der
Wahrheit entsprechen. Wir weisen darauf hin, dass jede Falschaussage oder bewusste Auslassung einen
Grund für eine Absage oder spätere Kündigung darstellen kann.
2. Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten
Personenbezogene Daten, welche Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung übermitteln, werden durch uns
nur zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens gemäß Art. 88 Abs. 1 DS-GVO i.V.m. §
11 SächsDSDG (Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz) erhoben und gespeichert. Wir erheben
nur die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Zur Durchführung des Bewerbungsprozesses werden
Ihre Daten von uns in einer Excel-Liste erfasst und auf unseren internen Servern gespeichert. Wartung
und Support erfolgt durch unser internes Hochschulrechenzentrum, welches in diesem Zusammenhang
u.U. auch Einblick in die bei uns gespeicherten Daten erhalten kann.
Wenn ein Beschäftigungsverhältnis mit uns zustande kommt, werden die zur Durchführung des
Beschäftigungsverhältnisses gemäß § 11 SächsDSDG erforderlichen Daten in Ihre Personalakte
übernommen und zur Personalverwaltung verarbeitet und gespeichert.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich von den relevanten Ansprechpartnern bei uns
bearbeitet und zur Kenntnis genommen. Alle mit der Datenverarbeitung vertrauten Mitarbeiter/-innen
sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren. Wir geben Ihre Bewerberdaten nicht an
Dritte weiter, es sei denn, Sie erteilen uns hierfür eine separate Einwilligung. Die Verarbeitung der Daten
findet ausschließlich in Deutschland statt.

3. Aufbewahrung
Sollten wir Ihnen keine Beschäftigung an der HGB Leipzig anbieten können, werden wir die von Ihnen
übermittelten Daten bis zu drei Monate für den Zweck aufbewahren, Fragen im Zusammenhang mit dem
Auswahlverfahren, Ihrer Bewerbung und Ablehnung zu beantworten. Insoweit wir Ihre Daten darüber
hinaus aufbewahren möchten, z.B. weil das Arbeitsverhältnis mit unserer ersten Wahl nachträglich nicht
oder nicht langfristig zustande kommt, werden wir Sie um Ihre Einwilligung bitten.

4. Datensicherheit
Sie können uns Bewerbungen gern per Post übermitteln. Sollten Sie sich für eine elektronische
Übermittlung entscheiden, erhalten Sie per E-Mail einen Link, über den Sie Dokumente in die intern
gehostete Cloud der HGB Leipzig hochladen können. Die Dateien sind verschlüsselt und für andere
Bewerber*innen und am Auswahlverfahren Unbeteiligte nicht sichtbar. Verwenden Sie im Zweifel
unsere Postanschrift, um uns vertrauliche Informationen mitzuteilen.
Alle Systeme, in denen Ihre personenbezogenen Daten gespeichert sind, sind gegen unbefugten Zugriff
geschützt und nur für Mitarbeiter zugänglich, welche mit der Entscheidung über Ihre Bewerbung betraut
sind.
5. Auskunftsrecht, Löschung der Daten, Widerruf der Einwilligung
Sie haben jederzeit das Recht, genauere Angaben über die von Ihnen gespeicherten Daten zu verlangen,
diese Daten einzusehen und zu verlangen, dass unzutreffende Daten über Sie berichtigt oder die
gespeicherten Daten vollständig oder teilweise gelöscht werden.
Für datenschutzrechtliche Fragen und zur Wahrnehmung Ihrer Rechte (insb. Auskunft, ggf. Berichtigung
und Einschränkung der Verarbeitung bzw. Löschung) können Sie sich jederzeit an unseren
Datenschutzbeauftragten
datenschutz@hgb-leipzig.de (Dresdner Institut für Datenschutz, weitere Kontaktdaten unter
www.dids.de) wenden. Darüber hinaus steht Ihnen jederzeit ein Beschwerderecht bei der
Aufsichtsbehörde (Sächsischer Datenschutzbeauftragter, www.saechsdsb.de) zu.
6. Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit an technische oder gesetzliche
Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus weisen wir Sie auch auf unsere allgemeinen
Datenschutzbestimmungen auf unserer Webseite hin.
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