
 
 
 

 
Einwilligungserklärung  

zur Verarbeitung und verlängerten Speicherung von Bewerberdaten 
gemäß Art. 7 DS-GVO 

 
 

Verarbeitung von besonderen, personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 a) DS-GVO ein. Mit 
dieser Erklärung willige ich ein, dass personenbezogene Daten über mich im Rahmen meines 
Bewerbungsverfahrens erhoben, gespeichert und verarbeitet (Verarbeitung i.S.v. Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) 
werden.  
 
Diese Einwilligungserklärung im Sinne des Art. 7 DS-GVO ist freiwillig und hat für den Fall, dass ich sie 
nicht erteile, keinerlei Auswirkungen auf meine Chancen im jetzigen oder künftigen Bewerbungsverfahren.  
 
Folgende personenbezogenen Daten sind von dieser Einwilligungserklärung erfasst:  
 

 Persönliches Anschreiben 
 Lebenslauf 
 Zeugnisse 
 Qualifikationen 
 Interviews 
 Referenzen 
 sowie die jeweils in den Schreiben enthaltenen, personenbezogenen Daten 

 
Die oben aufgeführten personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Zusammenhang mit meinem 
Bewerbungsverfahren und nur soweit und solange dies notwendig ist, verarbeitet.  
 
Ich kann zu jedem Zeitpunkt diese Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung meiner 
personenbezogenen Daten für Bewerberverfahren widerrufen. Ein solcher Widerruf hat ebenfalls keinerlei 
Auswirkungen auf meine Chancen im Bewerbungsverfahren. Mein Widerruf ist zu richten an: 
 
Talent Communication 
Albrechtstraße 43 
80636 München  
 
Im Falle meines Widerrufs werden meine Daten sofort gelöscht. 

Sollte meine Bewerbung nicht erfolgreich sein, so willige ich darüber hinaus ausdrücklich ein, dass  
Talent Communication meine personenbezogenen Bewerberdaten, die ich im Rahmen des gesamten 
Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe (wie oben bereits aufgezählt) über dieses Bewerbungsverfahrens 
hinaus speichert und verarbeiten darf, um mich an andere potentielle Interessenten entsprechend meinem 
Profil und Vorstellungen zu vermitteln. 
 
Ich erlaube Talent Communication diese Daten zu nutzen, um mich ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zu 
kontaktieren, um in andere Bewerbungsverfahren einzutreten, falls ich für andere Auftraggeber in Betracht 
komme.  
 
Meine Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auf die von mir eingereichten Unterlagen und die enthaltenen, 
personenbezogenen Daten, die nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO als besondere Arten personenbezogener 
Daten qualifiziert werden. Dies sind beispielsweise Fotografien oder Videos, die eine ethnische Herkunft 
oder Schwerbehinderteneigenschaften erkennen lassen. Ich willige damit ausdrücklich auch in die 
Verarbeitung von besonderen, personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 a) DS-GVO ein. 
 
Diese Einwilligung ist für einen Zeitraum von insgesamt 24 Monaten nach Beendigung des  
Bewerbungsverfahrens wirksam. Sofern meine o.g. Daten für weitere Bewerbungsverfahren für Talent 
Communication interessant sind, werde ich nach Ablauf von 24 Monaten kontaktiert, um meine Einwilligung 
zu erneuern.  
 
In dem Zusammenhang werden die von mir gespeicherten Daten mitgeteilt, insbesondere auch deshalb, 
um deren Aktualität zu überprüfen. Wird meinerseits einer weiteren Speicherung meiner Daten nicht 



zugestimmt, verpflichtet sich Talent Communication, meine Daten nach Ablauf der vorgenannten Frist zu 
löschen. 
 
Eine Weitergabe meiner o.g. personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere auch an potentielle 
Arbeitgeber, erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch meine Person. 
 
Für den Fall, dass ich eine weitere Kontaktaufnahme durch Talent Communication ablehne, erkläre ich 
mich einverstanden, dass mein Vor- und Nachname auch nach Löschung meiner übrigen 
personenbezogenen Daten weiterhin gespeichert und verarbeitet wird. Dies dient dem Zweck, Personen, 
welche eine weitere Kontaktaufnahme ablehnen, beispielsweise über Social-Media-Monitoring zu 
identifizieren. Mein Vor- und Nachname dient ausschließlich diesem Blockierungsvorgang und darf in 
anderer Weise nicht verwendet werden. Um von diesem Blockierungsvorgang erfasst zu werden, muss ich 
gegenüber Talent Communication ausdrücklich erklären, dass ich in Zukunft nicht mehr kontaktiert werden 
möchte. 
 
Auch für den Blockierungsvorgang kann ich meine Einwilligung gegenüber der Talent Communication 
jederzeit schriftlich widerrufen. In diesem Fall ist mein Vor- und Nachname zur Identifizierung im 
Blockierungsvorgang zu löschen. 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich freiwillig in die vorliegende Erklärung ein. Mir ist bekannt, dass ich meine 
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen kann, und dass ich jederzeit Auskunft über 
meine von Talent Communication verarbeiteten, personenbezogenen Daten verlangen kann. 
 
 
…………………………., …………… 
(Ort / Datum) 
 
 
 

 

 


