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Privacy policy website 

1. Data protection at departer 

The protection of your personal data is very important to us. At this point we would like to inform you about 

data protection in our company. Of course, we observe the legal provisions of the General Data Protection 

Regulation (GDPR) and other data protection regulations. You can trust us with your personal data! They are 

encrypted by digital security systems and transmitted to us. Our websites are protected by technical measures 

against damage, destruction or unauthorized access. We would like to point out that data transmission over the 

Internet (e.g. when communicating by e-mail) can have security gaps. A complete protection of the data against 

access by third parties is not possible. 

2. Subject of data protection 

The subject of data protection is personal data. According to Section 3 (1) BDSG, these are individual details 

about personal or factual circumstances of a specific or identifiable natural person. This includes information 

such as name, postal address, email address or telephone number, but possibly also usage data such as your IP 

address. 

3. Scope of data collection and storage 

In general, you can call up our websites without leaving any personal data. However, as soon as you would like 

to contact us, especially if you would like to be included in the pool of applicants, we need your personal. 

Further information on the collection and storage of personal data can be found in the applicant management 

section on this page. 

4. Cookies 

Some of our websites use so- alled ookies , hi h serve to make our website more user-friendly, more 

effective and safer overall - for example when it comes to accelerating navigation on our platform. Cookies also 

enable us to measure the frequency of page views and general navigation. 

Cookies are small text files that are stored on your computer system. We would like to point out that some of 

these cookies are transferred from our server to your computer system, which are so-called "session cookies". 

“essio  ookies  are hara terized y the fa t that they are automatically deleted from your hard drive at the 

end of the browser session. You can of course refuse cookies at any time, provided your browser allows this. If 

you leave our site via a link and thus arrive at third-party sites, it is possible that the addressees of the target site 

clicked on them will also set cookies. We are not legally responsible for the cookies. 

5. Use of web analytics 

This e site uses Google A alyti s, a e  a alysis ser i e fro  Google I . Google . Google A alyti s uses so-

called "cookies", text files that are stored on your computer and that enable your use of the website to be 

analysed. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transferred to a 

Google server in the USA and stored there. If IP anonymization is activated on this website, your IP address will 

be shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other contracting states 

of the Agreement on the European Economic Area. The full IP address will only be transmitted to a Google 

server in the USA and shortened there in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google 

will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to 

provide the website operator with other services relating to website activity and internet usage. The IP address 

transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other Google data. You can 

prevent the storage of cookies by setting your browser software accordingly; however, we would like to point 

out that in this case you may not be able to use all functions of this website to their full extent. You can also 

prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to your use of the website 

(including your IP address) and from processing this data by Google by clicking on the following link (http: // 

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) download and install the available browser plug-in. 
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You can prevent Google Analytics from collecting data by deactivating Google Analytics. 

For more information on terms of use and data protection, see Google Analytics Terms and Conditions or 

Google Privacy Policy & Terms of Use. We would like to point out that Google Analytics has been expanded to 

i lude the ode a o y izeIp  o  this e site i  order to e sure a  a o y ous olle tio  of IP addresses (so-

called IP masking). 

6. Use of LinkedIn social plugins 

Our online offer uses functions of the LinkedIn network. The provider is the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin 

Court, Mountain View, CA 94043, USA. Each time you visit one of our pages that contains LinkedIn functions, a 

connection to the LinkedIn servers is established. LinkedIn is informed that you have visited our website with 

your IP address. If you li k the Li kedI  Re o e d  utto  a d are logged i to your Li kedI  a ou t, 
LinkedIn is able to assign your visit to our website to you and your user account. We would like to point out that, 

as the provider of the website, we have no knowledge of the content of the data transmitted or its use by 

LinkedIn. Data protection declaration: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

7. Right to information and removal 

You are entitled at any time to receive information about the personal data stored about you. Furthermore, you 

have the right to have your data deleted at any time, provided that it is not required for the proper fulfilment of 

the departer service. In this case, the personal data will be blocked. The basic rule is that we will delete data 

that is no longer required. 

8. Further information and contacts 

If you have any further questions about data protection, please contact us. If you have any questions about the 

collection, processing or use of your personal data, information, correction, blocking or deletion of data or the 

revocation of your consent, please contact: 

 

Departer Deutschland GmbH 

Hohe Bleichen 8 

20354 Hamburg 

info(at)departer.com 

  

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
https://policies.google.com/?hl=de&gl=de
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Data protection information for applicant management 

1. Data protection at departer 

The protection of your personal data is very important to us. At this point we would like to inform you about 

data protection in our company. departer collects and uses your personal data exclusively within the framework 

of the statutory data protection regulations, such as the Federal Data Protection Act (BDSG), the Telemedia Act 

(TMG) or the General Data Protection Regulation (GDPR). The employees and agents of departer are obliged to 

comply with the data protection regulations. In the following you will find information about the type, scope 

and purpose of the collection and use of your personal data as well as your rights. This information can be 

accessed at any time on the Internet at https://departer.de/datenschutz/ . 

2. Scope of data collection and storage 

As soon as you would like to contact us, especially if you apply for an open position or would like to be included 

in the applicant pool, we require personal data from you. Personal data is only collected, stored, processed and 

used by departer insofar as this is necessary, for example to process applications. If you have given your consent 

to us notifying you of job vacancies and information on professional development by email and / or telephone, 

you can revoke this consent at any time with effect for the future using the contact details given below. 

Withdrawing your consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of your consent 

up to the point of withdrawal. 

 

Data Purpose of use 

Contact details 

(First and last name, address, gender) 

 

• Personal approach, forwarding to interested 

companies 

Communication data 

(Telephone number, mobile number, fax 

number, email address, communication 

language)  

 

• Applicant communication 

• Contact for suitable positions 

• Submission to interested companies 

 

Personal data 

(Date of birth, place of birth, nationality, 

family / marital status) 

 

• Planned employment 

• Transmission to interested companies 

Personal data 

(Availability, desired salary, willingness to 

move and travel, work permit) 

 

• Comparison between job requirements and skills and 

wishes of the candidate 

• Transmission to interested companies 

 

Qualification data 

(Certificate, training / studies, language skills 

and professional skills, preferred place of 

work and working hours)  

 

• Comparison between job requirements and skills and 

wishes of the candidate 

• Transmission to interested companies 

• Defense against lawsuits 

Data on the assessment and evaluation in 

the application process  

 

 

 

• Comparison between job requirements and skills and 

wishes of the candidate 

• Transmission to interested companies 

• Defense against lawsuits 

Data on previous professional career, 

curriculum vitae, training and job 

references, certificates of qualification  

 

• Comparison between job requirements and skills of 

the candidate 

• Transmission to interested companies 

Applicant photo  

 

• Transmission to interested companies  

https://departer.de/datenschutz/
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Application history 

(Consent to data storage, inclusion in the 

applicant pool, transfer of data to interested 

companies) 

• Applicant communication 

• Defense against lawsuits 

 

If you are a potential candidate or a candidate and we have had no relevant contact with you (or, if applicable, 

the organization you work for or with) for six months, we will delete your personal data from our systems, if we 

are not convinced in good faith that we are required by law or any other regulation to keep them (for example, 

because of a request from a tax authority or in connection with an anticipated legal dispute). If you, as a 

potential candidate or candidate, have expressly stated that you are not interested in our services, we will 

delete your personal data from our systems unless we are convinced in good faith that we are obliged by law or 

due to another regulation to keep them (for example, because of a request from a tax authority or a connection 

with an anticipated legal dispute). 

3. Disclosure and use of personal data 

The data is stored by our IT service provider on German servers. 

A transfer to other third parties does not take place, in particular there is no transfer to third countries. 

We use the personal data transmitted by you to process your application and to arrange a job with our 

prospective customers and customers, and after consultation with you, your data will also be transmitted to our 

interested parties and customers. If the data is passed on to third parties for the purpose of recruiting, departer 

has no influence on the storage, use or deletion of this data by the third party; In this case, any data protection 

claims are directed solely against the third party. 

4. Applicant pool 

If you decide to be included in our pool of applicants, all employees entrusted with filling vacancies can access 

your personal data in order to be able to offer you suitable job offers. The applicant pool can be joined free of 

charge by registering and creating an applicant account with the consent of the data protection regulations. 

 

 DSGVO 

Information 

 

Art. 15 

 

Rectification Art. 16 

 

Erasure 

 

Art. 17 

 

Blocking / restriction of processing Art. 18 

 

Objection 

 

Art. 21 

Data portability 

 

Art. 20 

Right of appeal to the competent supervisory 

authority 

 

Art. 57 Abs. 1 f 

Right of withdrawal 

 

Art. 7 Abs. 3 

 

 

 

https://gdpr-info.eu/art-15-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-18-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-21-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-20-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-57-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-7-gdpr/
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6. Further information 

There is no legal obligation to provide the above data. For the placement of suitable jobs, however, the 

provision of this data is necessary, because a comparison of candidate wishes and customer requirements is not 

possible without specifying the data. There is no automated decision-making. 

7. Contacts 

If you have any further questions about data protection, please contact us. If you have any questions about the 

collection, processing or use of your personal data, information, correction, blocking or deletion of data or the 

revocation of your consent, please contact: 

 

Responsible body 

Departer Deutschland GmbH 

Hohe Bleichen 8 

20354 Hamburg 

info(at)departer.com 

 

Legal representatives 

Norman Sterz 

(Managing Partner) 

 

Data protection officer 

Departer Deutschland GmbH 

Christoph Abeln 

Hohe Bleichen 8  

20354 Hamburg 

 

 

Contact Departer 

https://departer.de/en/about-departer/locations/
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Datenschutzhinweise Website 

1. Datenschutz bei departer 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den 

Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen 

Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen! Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme 

verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen 

Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt. Wir weisen darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 

lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

2. Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben 

über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter 

fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten 

wie Ihre IP-Adresse. 

3. Umfang der Datenerhebung und -speicherung 

Grundsätzlich können Sie unsere Websites aufrufen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen. Sobald Sie 

jedoch mit uns in Kontakt treten möchten, insbesondere, wenn Sie in den Bewerberpool aufgenommen werden 

möchten, benötigen wir solche Daten von Ihnen. 

Weitere Informationen zur Datenerhebung und -speicherung personenbezogener  Daten erhalten Sie im Bereich 

Bewerbermanagement auf dieser Seite. 

4. Cookies 

Ei ige u serer We seite  er e de  so ge a te „Cookies , el he dazu die e , u sere I ter etpräse z 
insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn es darum geht, das Navigieren 

auf unserer Plattform zu beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, etwa die Häufigkeit von 

Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. 

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir weisen 

Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem überspielt werden, wobei 

es si h u  so ge a te „“essio  – Cookies  ha delt. „“essio  – Cookies  zei h e  si h dadur h aus, dass diese 
automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Selbstverständlich 

können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. Wenn Sie über einen Link unsere Seite 

verlassen und so auf fremde Seiten gelangen, kann es sein, dass auch von Adressaten der angeklickten Zielseite 

Cookies gesetzt werden. Für diese Cookies sind wir rechtlich nicht verantwortlich. 

5. Einsatz von  Webanalytics 

Diese We site e utzt Google A al ti s, ei e  We a al sedie st der Google I . „Google . Google A al ti s 
er e det sog. „Cookies , Te tdateie , die auf Ihre  Co puter gespei hert erde  u d die ei e A al se der 

Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 
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Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 

durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 

sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie Google Analytics deaktivieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter Google Analytics Bedingungen 

bzw. unter Google Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser 

We site Google A al ti s u  de  Code „a o izeIp  er eitert urde, u  ei e a o isierte Erfassu g o  IP-

Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

6. Verwendung von LinkedIn SocialPlugins 

Unser Onlineangebote nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029 

Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn 

enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie unsere 

Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse esu ht ha e . We  “ie de  Re o e d-Butto  o  Li kedI  a kli ke  
und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite 

Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 

Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. Datenschutzerklärung: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-

controls/retargeting-opt-out  

7. Auskunftsrecht und Entfernung 

Sie sind jederzeit berechtigt, über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft zu 

erhalten. Des Weiteren haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Daten löschen zu lassen, soweit diese nicht zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung des departer Services benötigt werden. In diesem Fall werden die 

personenbezogenen Daten gesperrt. Grundsätzlich gilt, dass wir nicht mehr benötigte Daten löschen werden. 

8. Weitere Informationen und Kontakte 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns bitte. Bei Fragen zur Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an: 

 

Departer Deutschland GmbH 

Hohe Bleichen 8 
20354 Hamburg 

info(at)departer.com 

 

  

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
https://policies.google.com/?hl=de&gl=de
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
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Datenschutzhinweise Bewerbermanagement 

1. Datenschutz bei departer 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den 

Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. departer erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen 

Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, wie z.B. des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) oder der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). Die Mitarbeiter und Beauftragten von departer werden auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen verpflichtet. Im Folgenden erhalten Sie Hinweise über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und 

Verwendung Ihrer personenbezogener Daten sowie Ihre Rechte. Diese Hinweise können jederzeit im Internet 

unter https://departer.de/datenschutz/ abgerufen werden. 

2. Umfang der Datenerhebung und -speicherung 

Sobald Sie mit uns in Kontakt treten möchten, insbesondere, wenn Sie sich auf eine offene Stelle bewerben oder 

in den Bewerberpool aufgenommen werden möchten, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. 

Personenbezogene Daten werden von departer nur erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies 

erforderlich ist, etwa zur Abwicklung von Bewerbungen. Sofern Sie sich damit einverstanden erklärt haben, dass 

wir Sie über offene Stellenangebote sowie Informationen zur beruflichen Weiterentwicklung per Mail und/oder 

Telefon in Kenntnis setzen, so können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter 

Verwendung der unten genannten Kontaktdaten widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

  

Daten Verwendungszweck 

Kontaktdaten 
(Vor- und Nachname, Adresse, Geschlecht)  

 

 

• Persönliche Ansprache Übermittlung an interessiert 

Unternehmen 

Kommunikationsdaten 

(Telefonnummer, Mobilnummer, 

Faxnummer, Email-Adresse, 

Kommunikationssprache)  

 

• Bewerberkommunikation 

• Kontaktaufnahme bei passenden Positionen 

• Übermittlung an interessiert Unternehmen 

 

Persönliche Daten 
(Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, Familienstand)  

 

• Geplante Beschäftigung 

• Übermittlung an interessierte Unternehmen 

 

Persönliche Daten 

(Verfügbarkeit, Gehaltswunsch, Umzugs- 

und Reisebereitschaft, Arbeitserlaubnis) 

• Abgleich zwischen Stellenanforderung und Wunsch 

des Kandidaten 

• Übermittlung an interessierte Unternehmen 

 

Qualifikationsdaten 

(Schulabschluss, Ausbildung/Studium, 

Sprachkenntnisse und berufliche 

Fähigkeiten, gewünschter Arbeitsort und 
Arbeitszeit)  

 

• Abgleich zwischen Stellenanforderung und 

Fertigkeiten und Wunsch des Kandidaten 

• Übermittlung an interessierte Unternehmen 

• Klageabwehr 

 

Daten über die Beurteilung und Bewertung 

im Bewerbungsverfahren  

 

• Abgleich zwischen Stellenanforderung und 

Fertigkeiten und Wunsch des Kandidaten 

• Übermittlung an interessierte Unternehmen 

• Klageabwehr 

 

https://departer.de/datenschutz/
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Daten zum bisherigen beruflichen 

Werdegang, Lebenslauf, Ausbildungs- und 

Arbeitszeugnisse, Qualifikationsnachweise  
 

• Abgleich zwischen Stellenanforderung und 

Fertigkeiten des Kandidaten 

• Übermittlung an interessierte Unternehmen 

 

Bewerbungsfoto  

 
• Übermittlung an interessierte Unternehmen 

 

Bewerbungshistorie 

(Einverständnis zur Datenspeicherung, 

Aufnahme in den Bewerberpool, Weitergabe 
der Daten an interessierte Unternehmen) 

 

• Bewerberkommunikation 

• Klageabwehr 

 

 

Wenn Sie ein potenzieller Kandidat oder ein Kandidat sind und wir sechs Monate lang keinen relevanten Kontakt 

mit Ihnen (bzw., falls zutreffend, der Organisation, für die oder mit der Sie zusammenarbeiten) hatten, werden 

wir Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Systemen löschen, sofern wir nicht in gutem Glauben davon 

überzeugt sind, dass wir gesetzlich oder aufgrund einer anderen Vorschrift verpflichtet sind, sie aufzubewahren 

(beispielsweise, weil eine Anfrage einer Steuerbehörde oder in Verbindung mit einem voraussichtlichen 

Rechtsstreit vorliegt). Wenn Sie als potenzieller Kandidat oder Kandidat ausdrücklich angegeben haben, dass Sie 

sich nicht für unsere Leistungen interessieren, werden wir Ihre personenbezogenen Daten aus 

unseren Systemen löschen, sofern wir nicht in gutem Glauben davon überzeugt sind, dass wir gesetzlich oder 

aufgrund einer anderen Vorschrift verpflichtet sind, sie aufzubewahren (beispielsweise, weil eine Anfrage einer 

Steuerbehörde oder eine Verbindung mit einem voraussichtlichen Rechtsstreit vorliegt).  

3. Weitergabe und Nutzung der personenbezogenen Daten 

Die Daten werden bei unserem IT-Dienstleister auf deutschen Servern gespeichert.  

Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht, insbesondere erfolgt keine Übermittlung in Drittstaaten. 

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten verwenden wir für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung und 

für die Vermittlung eines Jobs bei unseren Interessenten und Kunden, damit einhergehend werden Ihre Daten 

nach Rücksprache mit Ihnen auch an unsere Interessenten und Kunden übermittelt. Sofern die Daten zum 

Zwecken der Personalvermittlung an Dritte weitergegeben werden, hat departer keinen Einfluss auf die 

Speicherung, Verwendung bzw. Löschung dieser Daten beim Dritten; etwaige datenschutzrechtliche Ansprüche 

richten sich in diesem Fall daher allein gegen den Dritten. 

4. Bewerberpool 

Sofern Sie sich entscheiden in unseren Bewerberpool aufgenommen zu werden, können alle mit der Besetzung 

von Stellen betrauten Mitarbeiter auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, um Ihnen passende Jobangebote 

anbieten zu können. Dem Bewerberpool kann durch Registrierung und Erstellung eines Bewerber-Accounts unter 

Zustimmung der Datenschutzbestimmungen unentgeltlich beigetreten werden. 

5. Gesetzliche Rechte 

 DSGVO 

Auskunft 

 

Art. 15 

 

Berichtigung 

 

Art. 16 

 

Löschung 

 

Art. 17 

 

Sperrung /Einschränkung der Verarbeitung 

 

Art. 18 

 

Widerspruch 

 

Art. 21 

https://www.hays.de/datenschutz
https://www.hays.de/datenschutz
https://www.hays.de/datenschutz
https://www.hays.de/datenschutz#delete
https://www.hays.de/datenschutz
https://www.hays.de/datenschutz#delete
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-16-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-18-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-21-dsgvo/
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Datenübertragbarkeit 

 

Art. 20 

Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde 
 

Art. 57 Abs. 1 f 

Widerrufsrecht 

 

Art. 7 Abs. 3 

 

6. Weitere Informationen 

Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung der o.g. Daten. Für die Vermittlung von passenden 

Jobs ist die Bereitstellung dieser Daten jedoch erforderlich, denn ein Abgleich von Kandidatenwünschen und 

Kundenanforderungen ist ohne Angabe der Daten nicht möglich. Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet 

nicht statt. 

7. Kontakte 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns bitte. Bei Fragen zur Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an: 

 
Verantwortliche Stelle    

Departer Deutschland GmbH 

Hohe Bleichen 8 

20354 Hamburg 

info(at)departer.com  

 

Gesetzlicher Vertreter 

Norman Sterz 
(Managing Partner)  

 

Datenschutzbeauftragter 

Departer Deutschland GmbH 

Christoph Abeln 

Hohe Bleichen 8  

20354 Hamburg 
 

 

Kontakt Departer 

 

 

 

https://dsgvo-gesetz.de/art-20-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-57-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-7-dsgvo/
https://departer.de/en/about-departer/locations/

