
Datenschutzerklärung für den Bewerbungsprozess  
 

Verantwortliche Stelle ist 

Techem GmbH  

Hauptstraße 89 

65760 Eschborn 

sowie eventuell deren Tochtergesellschaften bzw. die mit ihr verbundenen Gesellschaften 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Stellenangeboten und unserem Unternehmen. 

Techem GmbH (im Folgenden „Techem“ genannt) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 

ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 

Hiermit informieren wir Sie, wie wir die Bestimmungen des Datenschutzes bei Techem umsetzen, 

welche Informationen wir während des Bewerbungsprozesses erfassen und wie wir diese nutzen. 

 

Mit diesem Datenschutzhinweis für Bewerbungen über unser Online-Bewerbungsformular informieren 

wir Sie ergänzend zu unserem Datenschutzhinweis, welche personenbezogenen Daten wir im Rahmen 

des Bewerbungsprozesses erheben, speichern und verarbeiten. 

 

Mit der Nutzung unseres Online Bewerbungsformulars akzeptieren Sie unseren Datenschutzhinweis. 

 

Mit der Übersendung des ausgefüllten Online-Bewerbungsformulars erklären Sie sich damit 

einverstanden, dass Ihre Daten bei Übernahme in den Bewerberpool längstens für 6 Monate bei 

unserem Internet-Serviceprovider, dna Gesellschaft für IT Services mbH, gespeichert werden, damit wir 

ggf. auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals mit Ihnen in Kontakt treten können. 

 

Welche personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten wir im 

Bewerbungsprozess? 
Auf unserem Internetauftritt können Sie sich über offene Stellenangebote und Ausbildungs- und 
Studienplätze informieren. In jeder Stellenbeschreibung haben Sie die Möglichkeit, sich direkt online bei 
Techem zu bewerben. 

Für Ihre Online-Bewerbung registrieren Sie sich bitte bei uns. Dafür benötigen wir Anrede, Vorname, 
Name, einen selbst gewählten Benutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse. In den folgenden Schritten 
werden Daten als Pflichtfelder abgefragt, Sie können uns darüber hinaus auch freiwillig weitere Daten 
geben und Ihre Unterlagen (je max. 5 MB) hochladen. 



Mit Ihrer Registrierung stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten im Rahmen des Bewerbungsprozesses bei 
Techem verwenden dürfen und wir diese an die im Bewerbungsprozess beteiligten Mitarbeiter 
weitergeben dürfen. 

 

Verwendungszweck  
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre angegebenen Daten ausschließlich intern zum Zwecke der 
Bewerbungsabwicklung. Sie werden keiner anderen Nutzung zugeführt. Dabei beachten sowohl wir als 
auch der von uns mit der Speicherung beauftragte Internet-Serviceprovider die Vorschriften der DSGVO. 

Sollte Ihr Profil auch auf andere Positionen innerhalb von Techem passen, leiten wir Ihre Bewerbung an 
diese zuständigen Verantwortlichen weiter, unter der Voraussetzung, Sie haben uns dazu Ihr 
Einverständnis gegeben. Hierzu aktivieren Sie bei der gewählten Stellenausschreibung die 
entsprechende Checkbox. 

Sollten Sie mit der Weiterleitung Ihrer Bewerbung nicht einverstanden sein, lassen Sie bei der gewählten 
Stellenausschreibung die Checkbox deaktiviert oder teilen uns das per E-Mail an hr-support@techem.de 
mit. 

 

Ihre Daten werden von Techem entsprechend den gültigen Datenschutzbestimmungen gespeichert und 
verarbeitet und grundsätzlich nicht an Dritte außerhalb der vorstehend genannten Unternehmen 
weitergegeben.  

Stellenbesetzungen erfolgen bei Techem in Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitern unserer 
Personalabteilungen und mit den Mitarbeiterverantwortlichen vor Ort.  

Sämtliche Mitarbeiter, die in unseren Stellenbesetzungsprozess eingebunden sind, sind auf die Wahrung 
des Datengeheimnisses nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet.  

 

Für die Auswahl zukünftiger Mitarbeiter sind ausschließlich fachliche und persönliche Qualifikationen 
maßgeblich, welche bei internen und externen Bewerbern nach gleichen Kriterien beurteilt werden. Bei 
gleicher Qualifikation soll eine bestehende Betriebszugehörigkeit angemessen berücksichtigt werden.  

 

Aufbewahrungsfristen 
Wenn Ihre Bewerbung in unseren Bewerberpool aufgenommen wurde und diese erfolgreich war, 
verwenden wir die von Ihnen angegebenen Daten für das sich daraus ergebende 
Beschäftigungsverhältnis. 

Sollte Ihre Bewerbung erfolglos sein, speichern wir Ihre Daten bis zu 6 Monate in unserem Online-
Bewerbungstool, um Fragen zu Ihrer Bewerbung bearbeiten zu können. Nach Ablauf dieser 6 Monate 
werden Ihre Daten automatisch gelöscht. 

 

Recht auf Auskunft, Widerruf, Löschung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten. Sofern Sie Zugang zu unserem Bewerbungstool haben, können Sie Ihre Daten nach Anmeldung 
mit Ihren Zugangsdaten selbst einsehen, ändern und ggf. löschen. Sie können Ihre Daten in unserem 
Bewerbungstool löschen, in dem Sie sich mit Ihren Logindaten anmelden und dann auf den Link 
„Bewerbung löschen“ klicken. Alternativ können Sie uns eine E-Mail an hr-support@techem.de senden. 
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Bitte beachten Sie, dass es uns aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, alle Daten zu Ihrer Bewerbung 
sofort zu löschen, da wir bestimmte Daten für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben für einen bestimmten 
Zeitraum aufbewahren müssen.  

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter 
der unten angegebenen Adresse oder per E-Mail an datenschutz@techem.de an uns wenden. 

 

 

Datensicherheit  
Techem hat organisatorische und technische Maßnahmen getroffen, um Ihre zur Verfügung gestellten 
Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.  

Das Bewerbungstool nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel der Bewerbungen, die Sie an den Seitenbetreiber senden, eine SSL-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers 
von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL 
Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen 
werden. 

 

Ergänzende Regelungen/ Allgemeine Bestimmungen  
Ergänzend zu dieser Datenschutzerklärung für unser Bewerbungstool gilt unser allgemeiner 
Datenschutzhinweis. Diese finden Sie unter www.techem.de/datenschutz.  

Sollten wir unsere Datenschutz-Richtlinien ändern, werden wir die Änderungen auf dieser Seite 
veröffentlichen. So können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche Informationen wir wie 
sammeln und wie wir sie verwenden.  

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Bewerbungsprozess wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
hr-support@techem.de oder rufen Sie uns unter 0 61 96 / 522 - 3008. 
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