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Datenschutzerklärung im Bewerbungssystem  
 
Schutz und Sicherheit Ihrer Daten  
Über Ihr Interesse an projektbezogenen Aufgabenfeldern im Bereich der meise3 Erziehungshilfen 
freuen wir uns und möchten uns für Ihre Bewerbung bedanken. Der Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten ist uns ein wichtiges Anliegen und die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen Aufschluss darüber, 
welche Daten wir von Ihnen erheben und wie wir mit diesen im Rahmen des Bewerbungsprozesses 
verfahren. Bitte lesen Sie daher die folgenden Informationen aufmerksam durch, bevor Sie uns Ihre 
persönlichen Daten übermitteln.  
 
Zweck der Datenerfassung  
Im Rahmen Ihrer Bewerbung erheben wir bestimmte persönliche Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse), 
die wir in unserem Bewerbungsmanagement benötigen um Ihre Bewerbung zu bearbeiten. Für eine 
Bewerbung bei meise3 Erziehungshilfen ist es erforderlich, Ihren beruflichen Werdegang beizufügen.  
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten?  
Gesetzlich ist geregelt, dass Ihre Daten nicht unbegrenzt gespeichert werden dürfen. Unser Bewer-
bermanagement stellt die Löschung Ihrer Bewerbungsdaten innerhalb definierter Zeiträume sicher.  
Bei einer unsererseits erteilten Absage auf Ihre Bewerbung löschen wir Ihre Daten spätestens vier 
Monate nach unserer Absage.  
Bei einer freiberuflichen Beschäftigung innerhalb der meise3 Erziehungshilfen werden wir Ihre Daten 
in unser Personalsystem übernehmen, wo sie gemäß den geltenden Bestimmungen geschützt sind.  
Sollte Ihre Bewerbung bei einem aktuellen Bewerbungsprozess zunächst keine Berücksichtigung fin-
den, kann es jedoch trotzdem sein, dass wir Ihnen das Angebot machen, Ihre Bewerbung im Rahmen 
eines „Bewerbungspools“ zu behalten, um in den nachfolgenden Monaten bei offenen Vakanzen da-
rauf zurückzukommen. Dieses würden wir Ihnen jedoch vorab mitteilen und Ihnen so die Möglichkeit 
zum Widerspruch einräumen, sollten Sie damit nicht einverstanden sein. Der Verbleib im Bewerber-
pool ist über einen Zeitraum von zwölf Monaten vorgesehen.  
Sie haben selbst jederzeit die Möglichkeit, Ihre Bewerbung zurückzuziehen und uns zur Löschung 
Ihrer Daten aufzufordern.  
 
Auskunft  
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre in unserem Bewerbungsmanagement gespei-
cherten Informationen einzuholen. Darüber hinaus stehen wir Ihnen bei Fragen zum Datenschutz zur 
Verfügung (info@erziehungshilfen.meise3.de).  
 
Zustimmung  
Mit dem Anklicken der Checkbox stimmen Sie dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich zu. Nur bei 
aktivierter Checkbox wird Ihre Bewerbung an uns übertragen. 


