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Datenschutzerklärung für Bewerber 
Wenn Sie sich um eine Stelle bei DeLaval bewerben, lesen Sie bitte diese Datenschutzerklärung. Diese erläutert, 

wie und für welche Zwecke DeLaval im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren Daten mit Bezug auf Ihre 

Person und die anderer Bewerber erhebt, verwendet und anderweitig verarbeitet. Die Erklärung kann 

gegebenenfalls durch Datenschutzerklärungen für bestimmte Tools und Dienste (z. B. mögliche Online-Tests, die 

Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens absolvieren sollen) ergänzt werden. 

DATENKATEGORIEN 

Die folgenden Datenkategorien werden gegebenenfalls von DeLaval verarbeitet: 

(a) Identifizierende Daten (z. B. Vor- und Nachname, Personen-/Familienstand, Nationalität, 

Geburtsdatum und -ort), Kontaktdaten (z. B. Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und 

nationale IDs (z. B. Personalausweis-/Reisepassnummer, Steuer-ID, Personenkennziffer, 

Sozialversicherungsnummer, Führerschein und Visums- oder Einwanderungsstatus). 

(b) Daten zu früheren und aktuellen Beschäftigungsverhältnissen (z. B. Stellenbezeichnung und -

beschreibung, Name des Unternehmens und geografische Lage, Gehalt und Sachbezüge), 

akademische und berufliche Qualifikationen (z. B. Abschlüsse, Titel, Fähigkeiten, 

Sprachbeherrschung und abgeschlossene Schulungen) sowie andere Angaben aus Ihrem 

Lebenslauf oder Ihrer Bewerbung (z. B. Foto) oder solche, die Sie DeLaval anderweitig im Rahmen 

des Bewerbungsverfahrens übermittelt haben. 

(c) Aufzeichnungen aus Besprechungen mit Ihnen, von Ihnen vorgelegte schriftliche Referenzen und 

Aufzeichnungen zu Gesprächen mit von Ihnen benannten Referenzpersonen. 

(d) Wenn zutreffend, Details zu Ihnen angebotenen Stellen, einschließlich vertraglicher Einzelheiten. 

(e) Daten, die Sie in Ihr Profil in sozialen Netzwerken (z. B. LinkedIn) oder Bewerbungs-Tools eingeben, 

die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verwendet werden. 

(f) Wenn zutreffend, Daten, die Sie in Tests bereitstellen, die Sie freiwillig im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens absolvieren (z. B. Persönlichkeitstests). 

(g) Wenn zutreffend, Daten, die zur Verwaltung und Überwachung Ihres Zugangs zu DeLaval-

Einrichtungen (z. B. Zutrittskarten und Zugangsprotokolle) und Ihrer Nutzung der IT-Infrastruktur von 

DeLaval (z. B. Benutzerdaten und Daten zum Zurücksetzen von Passwörtern) notwendig sind. 

(h) Wenn zutreffend, Daten zu Ihre Person betreffenden Rechtsansprüchen. 

Die ergänzenden Datenschutzerklärungen für spezielle Tools und Dienste beschreiben gegebenenfalls weitere 

Kategorien von Bewerberdaten, die DeLaval verarbeitet. 

ZWECK DER DATENVERARBEITUNG 

Die von DeLaval gespeicherten Bewerberdaten dienen zur Verwaltung und Entscheidungsfindung im 

Bewerbungsverfahren. Außerdem können die Daten zur Verwaltung und Überwachung des Zugangs zu DeLaval-

Einrichtungen und der Nutzung der IT-Infrastruktur von DeLaval sowie zur Verwaltung von Rechtsansprüchen 

verwendet werden. Des Weiteren können die Daten für weitere Zwecke verarbeitet werden, die in den 

ergänzenden Datenschutzerklärungen oder in Bezug auf die Erhebung oder Verarbeitung spezieller Daten 

angegeben sind. Darüber hinaus können anonyme/zusammengefasste Daten auch für andere Zwecke genutzt 

werden (z. B. im Zusammenhang mit den Online-Tools, die im Bewerbungsverfahren zum Einsatz kommen, wie 

zum Erstellen von Statistiken zur Verwendung dieser Tools). 

Wenn Sie DeLaval-Mitarbeiter werden, können Ihre Daten auch zur Verwaltung des Beschäftigungsverhältnisses, 

für Planung, Organisation, Management und Nachverfolgung der Arbeiten und zum Management anderer 

beschäftigungsbezogener Aktivitäten verarbeitet werden. In diesem Fall erhalten Sie weitere Informationen über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten von Mitarbeitern durch DeLaval. 

EMPFÄNGER 

Auf DeLaval-Bewerberdaten können ausschließlich der Bewerber, auf den sich die Daten beziehen, und Personal 

(bzw. bei Bedarf Dienstleister) zugreifen, die für die oben genannten Zwecke Zugriff auf die Bewerberdaten haben 

müssen. Aus diesem Grund werden Ihre bei DeLaval gespeicherten personenbezogenen Daten – sofern nicht 

anders angegeben oder aufgrund der entsprechenden Umstände klar ersichtlich – ausschließlich an die 

Personalabteilung und die Bewerbungsmanager (sowie deren Vorgesetzte) sowie an Personal (bzw. 

gegebenenfalls Dritte) weitergegeben, die die betreffenden Daten zur Verwaltung des Bewerbungsverfahrens 

(z. B. Personaldienstleister), zur technischen Verwaltung der DeLaval-Einrichtungen und der IT-Infrastruktur 

(z. B. bestimmte befugte IT-Mitarbeiter) oder zur Bearbeitung von Rechtsansprüchen brauchen. Eine 
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Datenweitergabe kann auch erfolgen, wenn dies nach geltendem Recht notwendig ist. DeLaval kann 

anonymisierte/zusammengefasste Daten an Dritte weitergeben (z. B. um Statistiken zur Nutzung bestimmter 

Bewerbungs-Tools zu erstellen). 

Bitte wenden Sie sich an DeLaval, wenn Sie wissen möchten, welche Dienstleister gegebenenfalls Zugriff auf 

Ihre bei DeLaval gespeicherten personenbezogenen Daten Zugriff haben und für welche Zwecke ihnen der Zugriff 

gewährt wird (Zugriff kann beispielsweise für ausgelagerte Personalbeschaffungsleistungen gewährt werden). 

EINWILLIGUNG UND RECHTSGRUNDLAGE 

Für bestimmte Verwendungen von Bewerberdaten holt DeLaval vor der Verarbeitung gegebenenfalls Ihre 

Einwilligung ein. Eine solche Einwilligung kann beispielsweise unter Verwendung eines speziellen 

Einwilligungsformulars oder durch freiwillige Bereitstellung der Daten nach Information über ihre Verwendung 

(z. B. wenn Sie im Rahmen der Bewerbung freiwillig an einem Persönlichkeitstest teilnehmen) erteilt werden. 

Wenn auf Sie bezogene Daten verwendet werden, ohne dass DeLaval Ihre entsprechende Einwilligung eingeholt 

hat, bildet die Tatsache, dass die Verarbeitung im rechtmäßigen Interesse (für die vorgenannten Zwecke) von 

DeLaval notwendig ist, und demgegenüber nach Ermessen von DeLaval in Abwägung der Interessen Ihre 

Interessen oder grundlegenden Rechte und Freiheiten nicht überwiegen, die Rechtsgrundlage. Bestimmte Arten 

der Verarbeitung personenbezogener Daten können auch zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich 

sein. 

AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT 

Die bei DeLaval von Ihnen vorliegenden personenbezogenen Daten werden nicht länger als angemessen für die 

vorgenannten Verarbeitungszwecke notwendig aufbewahrt. Wenn Sie also nicht eingestellt werden bzw. DeLaval 

nicht gestatten, Ihre Daten für künftige Bewerbungsverfahren aufzubewahren, werden Ihre Daten nur bis zum 

Ablauf des Zeitraums aufbewahrt, während dem mögliche Rechtsansprüche bezüglich des 

Bewerbungsverfahrens geltend gemacht werden können. Wenn zwischen Ihnen und DeLaval jedoch offene 

Ansprüche anhängig sind, werden die für die Bearbeitung dieser Ansprüche notwendigen Daten für diesen Zweck 

aufbewahrt.  

DeLaval (bzw. gegebenenfalls Dienstleister des Unternehmens) hat physische, technische und organisatorische 

Maßnahmen implementiert, um ein den durch die Verarbeitung und Art der Daten bestehenden Risiken 

entsprechendes Sicherheitsniveau sicherzustellen. Solche Maßnahmen werden implementiert, um: (a) 

sicherzustellen, dass ausschließlich befugtes Personal zu gesetzlich zulässigen Zwecken auf die Daten zugreifen 

kann; (b) sicherzustellen, dass nur Personal Zugriffsberechtigungen für die Daten hat, das diesen Zugriff benötigt; 

(c) sicherzustellen, dass dieses befugte Personal geeigneten Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegt, und (d) 

die Daten vor unbefugter Offenlegung, unbefugten Zugriffen sowie versehentlicher oder rechtswidriger 

Vernichtung sowie versehentlichen oder rechtswidrigen Verlusten und Änderungen zu schützen. 

Ihre bei DeLaval gespeicherten personenbezogenen Daten können für die oben beschriebenen Zwecke und mit 

den dort angegebenen Einschränkungen zwischen allen Ländern übermittelt werden, in denen DeLaval bzw. 

seine betreffenden Dienstleister ansässig sind. Wenn – obgleich nicht von Ihnen verlangt oder für die Bearbeitung 

von Rechtsansprüchen notwendig – Daten aus der Europäischen Union heraus übertragen werden, trifft DeLaval 

angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz dieser Daten (z. B. Standardvertragsklauseln der EU-

Kommission). 

WEITERE INFORMATIONEN  

Vorbehaltlich der Einschränkungen nach geltendem Recht sind Sie berechtigt, Auskunft über die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten durch DeLaval zu verlangen, auf diese Daten zuzugreifen und DeLaval 

aufzufordern, personenbezogene Daten von Ihnen, die falsch, unvollständig, irreführend oder veraltet sind, zu 

korrigieren, zu vervollständigen, zu aktualisieren, zu sperren oder zu löschen. Des Weiteren haben Sie das Recht, 

aus legitimen Gründen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (insbesondere, wenn dies durch die 

geltenden Datenschutzgesetze zugebilligt wird) zu widersprechen und jede von Ihnen abgegebene Einwilligung 

zur Verarbeitung dieser Daten, allerdings nur mit künftiger Wirkung, zu widerrufen. Sind Sie der Auffassung, dass 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt, können Sie Beschwerde bei 

der zuständigen Kontrollbehörde erheben. 

Die einstellende DeLaval-Einheit (d. h. die Einheit, die Ihren Lebenslauf erhält bzw. die in der geltenden 

Stellenausschreibung angegeben ist) ist der für die Verarbeitung Verantwortliche. Die Daten können jedoch auch 

von anderen DeLaval-Einheiten für die oben angegebenen Zwecke verarbeitet werden. Details der einzelnen 

Rechtseinheiten der DeLaval-Gruppe finden Sie unter http://www.delaval.com/legal/. 

http://www.delaval.com/legal/
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Weitere Auskünfte können Sie durch einen schriftlichen Antrag mit Datum und eigenhändiger Unterschrift bei der 

die Bewerbung bearbeitenden DeLaval-Einheit verlangen. Aktuelle Kontaktinformationen finden Sie unter 

http://www.delaval.com/legal/. 

AKTUALISIERUNG DIESER ERKLÄRUNG 

Die DeLaval-Bewerbungssysteme und -verfahren können künftig durch zusätzliche Funktionen ergänzt werden. 

In diesem Fall aktualisiert DeLaval diese Erklärung und gibt an, wie und für welche Zwecke DeLaval im 

Zusammenhang mit diesen neuen Funktionen Daten verarbeitet. DeLaval kann diese Erklärung außerdem 

aktualisieren, um zusätzliche Bereiche oder Zwecke der Datenverarbeitung in Verbindung mit 

Bewerbungsverfahren darzulegen. 

____________________ 

http://www.delaval.com/legal/

