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Deutsche Version 

  The English translation of this text follows below. 

Datenschutzerklärung 

(vPB18.10.1) 

Worum geht es in dieser Datenschutzerklärung? 

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung. 

Bewerbungen werden von den Unternehmen der GOPA Consulting Gruppe gemeinsam 
verwaltet. Die GOPA Consulting Group besteht aus den folgenden Firmen, die alle ihren Sitz 
innerhalb der Europäischen Union haben: 

 GOPA mbH 

 GOPA Infra GmbH 

 EPOS Health Management GmbH 

 GOPA - International Energy Consultants GmbH 

 AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 

 B&S Europe S.A. 

 GOPA Com. S.A.  

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und behandeln Ihre 
Privatsphäre in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der 
Europäischen Union (EU) und den geltenden nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten (in Deutschland z.B. das Bundesdatenschutzgesetz, BDSG n.F.). 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit den Hinweisen, die 
in dieser Datenschutzerklärung dargelegt sind. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt darüber 
hinaus gehende Verarbeitungen erforderlich werden, werden wir Sie noch einmal gesondert um 
eine entsprechende Zustimmung bitten. 

Welche Fachbegriffe werden in dieser Datenschutzerklärung verwendet? 

Unsere Aktivitäten zur Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegen der Allgemeinen 
Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679). 

'Personenbezogene Daten' sind alle Informationen, die dazu genutzt werden können, Sie zu 
identifizieren, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Email-Adresse, Ihrer IP-Adresse oder anderer 
Daten, die Ihre physische, physiologische, allgemeine, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder 
soziale Identität preisgeben könnten. 

Für die Zwecke der DSGVO sind wir der 'Verantwortliche' für alle von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung dargelegt, da wir letztendlich 
bestimmen, wie Ihre personenbezogenen Daten von uns oder unseren Unterauftragnehmern, 
die unsere 'Auftragsverarbeiter' sind, behandelt werden. 

Wenn wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, sind Sie eine 'betroffene Person'. Dies 
bedeutet, dass Sie im Rahmen der DSGVO in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer 
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personenbezogenen Daten bestimmte Rechte haben, die in dieser Datenschutzerklärung 
dargelegt sind. 

Wer ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich? 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Firma der 
GOPA Consulting Gruppe, an die Sie Ihre Bewerbung richten. Diese Firma wird Ihnen bei der 
Stellenausschreibung auf der Online-Bewerberplattform angezeigt. Die jeweiligen 
Kontaktdaten, also Name und die Anschrift dieser Firma, entnehmen Sie bitte folgender 
Aufstellung: 

Firma  Adresse 

GOPA mbH  Hindenburgring 18 
  61348 Bad Homburg, Germany 
  Email: info@gopa.de, Web: www.gopa.de 
 
GOPA Infra GmbH   Hindenburgring 18 
  61348 Bad Homburg, Germany 
  Email: info@gopa-infra.de, Web: www.gopa-infra.de 
 
EPOS Health Management  Hindenburgring 18 
GmbH  61348 Bad Homburg, Germany 
  Email: eposhq@epos.de, Web: www.epos.de 
 
GOPA - International Energy  Justus-von-Liebig-Str. 1 
Consultants GmbH  61352 Bad Homburg, Germany 
  Email: info@gopa-intec.de, Web: www.gopa-intec.de 
 
AFC Agriculture and Finance  Dottendorfer Str. 82 
Consultants GmbH  53129 Bonn, Germany 
  Email: info@www.afci.de, Web: www.afci.de 
 
B&S Europe S.A.  Boulevard de la Woluwe 2 
  1150 Brussels, Belgium 
  Email: n/a, Web: www.bseurope.com 
 
GOPA Com. S.A.  Boulevard de la Woluwe 2 
  1150 Brussels, Belgium 
  Email: info@gopacom.eu, Web: www.gopacom.eu 
 
Weitere Informationen zum Verantwortlichen entnehmen Sie bitte dem Impressum der 
jeweiligen Firmen-Website, deren Web-Adresse in der Aufstellung angegeben ist. 

Wer ist der zuständige Datenschutzbeauftragte? 

Sie als Betroffener können sich jederzeit mit allen Fragen und Anregungen zum Thema 
Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Die Kontaktdaten unseres 
Datenschutzbeauftragten lauten: 

Datenschutzbeauftragter 
GOPA mbH 
Hindenburgring 18 
Germany 

Email: dataprotectionofficer@gopa.de 
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Welche personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten wir? 

Wir speichern und verarbeiten die personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens von Ihnen erhalten. Diese Daten entstammen entweder aus dem von 
Ihnen auf der Bewerberplattform online ausgefüllten Bewerbungsformular oder aus den von 
Ihnen hochgeladenen Dateien (Anschreiben, Passbild, Lebenslauf, Zeugnisse, etc.).  

Des Weiteren werden technische Nutzungsdaten bei der Benutzung der Bewerberplattform 
verarbeitet. Hierzu finden sie näheres im Abschnitt 'Welche Daten werden lediglich aus rein 
technischen Gründen verarbeitet?' dieser Datenschutzerklärung (siehe unten). 

Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher 
Rechtsgrundlage geschieht dies? 

Wir verarbeiten Ihre Daten zu folgenden Zwecken und auf Basis der hier angegebenen 
Rechtsgrundlagen: 

a. Bewerbung und ggf. Vertragsanbahnung mit Ihnen einschließlich der Kommunikation mit 
Ihnen mit der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

b. Effiziente und bessere Koordination des Bewerbungsprozesses einschließlich der 
Bearbeitung von Einwilligungs- und Widerrufserklärungen sowie ggf. der Abwicklung 
vorvertraglicher Ansprüche. Als Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen Ihrer 
personenbezogenen Daten dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

c. Effektive Gewährleistung Ihrer datenschutzrechtlichen Ansprüche gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. 

d. Verbesserung der Nutzbarkeit dieser Website und Gewährleistung eines stabilen und 
sicheren Betrieb der Website mit Bezug auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 
n.F.). 

An welche weiteren Stellen übermitteln wir Ihre Daten? 

Falls wir Ihnen keine Stelle in dem Unternehmen der GOPA Consulting Gruppe, in dem Sie sich 
beworben haben, anbieten können, kann es sein, dass wir Ihre Bewerbung in den internen 
Bewerber-Pool der Gruppe einstellen, wodurch Ihre Bewerbung auch den anderen Unternehmen 
der Gruppe bekannt wird. Das Einstellen Ihrer Bewerbung in den Bewerber-Pool der Gruppe 
dient allein dem Zweck, möglicherweise auch in einem anderen Unternehmen der Gruppe eine 
vakante Stelle für Sie zu finden und dann ggf. den Bewerbungsprozess in diesem Unternehmen 
fortzuführen. 

Die Unternehmen der GOPA Consulting Gruppe liegen alle innerhalb der EU. Eine Übertragung 
an weitere Empfänger innerhalb oder außerhalb der EU findet nicht statt. Wenn wir Ihre 
Bewerbung in den Bewerber-Pool der Gruppe einstellen, haben nur die Leitungen der 
möglicherweise als zukünftiger Arbeitsplatz infrage kommenden Abteilungen sowie die 
zuständige Personalabteilung Zugriff auf Ihre Bewerbungsdaten. 

Zur technischen Übermittlung Ihrer Daten an unsere Personalabteilung nutzen wir den in 
Deutschland ansässigen Dienstleister job.net Service als Auftragsverarbeiter. Dieser verarbeitet 
Ihre Daten jedoch nicht für eigene Zwecke, sondern ausschließlich in unserem Auftrag gemäß 
der Angaben dieser Datenschutzerklärung. 

Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten Sie haben folgende Rechte: 
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 Recht auf Bestätigung - Sie können von uns erfragen, ob wir personenbezogene Daten über 
Sie verarbeiten. 

 Recht auf Auskunft - das sind Auskünfte über die von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten und den Zweck, zu dem wir sie verarbeiten. 

 Recht auf Zugang - Sie haben das Recht, Kopien Ihrer personenbezogenen Daten, die wir 
verarbeiten, zu erhalten. 

 Recht auf Berichtigung - wenn Sie der Meinung sind, dass die personenbezogenen Daten, 
die wir über Sie gespeichert haben, unrichtig oder unvollständig sind, können Sie uns 
auffordern, diese zu berichtigen. 

 Recht auf Löschung - Wenn Sie möchten, dass wir die von Ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten löschen, können Sie dies von uns verlangen. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - wenn Sie der Art und Weise, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten, nicht zusagt, haben Sie das Recht, uns dies 
mitzuteilen, und wir werden die Verarbeitung auf der Grundlage der Ihnen zustehenden 
Rechte einschränken. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit - Wenn Sie möchten, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten an eine andere Organisation oder Person weitergeben, haben Sie das Recht, uns dies 
mitzuteilen, und wir werden Ihre personenbezogenen Daten übermitteln (ohne die Rechte 
Dritter zu beeinträchtigen). 

 Recht, die Einwilligung zu widerrufen - Sie können Ihre zuvor erteilte Einwilligung zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen. 

 
Wenn Sie eines oder mehrere dieser Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an den mit 
Ihnen während des Bewerbungsprozesses in Verbindung stehenden Mitarbeiter oder an eine der 
in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktadressen. Sie können Ihre Rechte 
kostenlos in Anspruch nehmen, es sei denn, Ihr Antrag ist eindeutig unbegründet, wiederholt 
oder unverhältnismäßig. Unter diesen Umständen können wir uns auch weigern, Ihrer Anfrage 
nachzukommen. In Übereinstimmung mit der DSGVO werden wir versuchen, auf alle 
berechtigten Anfragen innerhalb eines Monats zu antworten. 

Zusätzlich zu den oben genannten Rechten haben Sie als betroffene Person das Recht, eine 
Beschwerde bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde innerhalb der Europäischen Union 
einzureichen. Bitte beachten Sie, dass Sie die für Sie günstigste lokale Datenschutzbehörde 
innerhalb des EWR nutzen können. 

Welche automatisierte Entscheidungsfindung findet statt und welche 
Profile werden aus Ihren Daten erstellt? 

Unserer Entscheidungsfindung im Rahmen des Bewerbungsprozesses beruht in keinem Fall auf 
einer automatisierten Verarbeitung gemäß Artikel 22 DSGVO. Ferner werden Ihre 
personenbezogenen Daten nicht zu einer Profilbildung (Profiling) genutzt. 

Welche Daten werden lediglich aus rein technischen Gründen verarbeitet? 

Wir sammeln und verarbeiten Daten, die über die von Ihnen eingesendeten 
Bewerbungsunterlagen hinausgehen, nur aus technischen Gründen zum Zweck der Verbesserung 
der Nutzbarkeit dieser Website. 

Cookies 

Wir verwenden Cookies, um Ihre Nutzung der Website zu verbessern. Cookies sind kleine 
Textdateien, die von Websites, die Sie besuchen, auf Ihrem Computer abgelegt werden. Sie 
sind weit verbreitet, um Websites funktionieren oder effizienter arbeiten zu lassen. Wir 
verwenden funktionale Cookies, um Ihren Internet-Browser bei der Darstellung unserer Website 
zu unterstützen, die für den Betrieb der Website unerlässlich sind, aber keine 
personenbezogenen Daten enthalten. 
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Sie können das Setzen von Cookies durch unsere Website jederzeit durch eine entsprechende 
Einstellung in Ihrem Internet-Browser verhindern und somit das Setzen von Cookies dauerhaft 
ablehnen. Darüber hinaus können Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internet-
Browser oder andere Softwareprogramme löschen. Wenn Sie das Setzen von Cookies in Ihrem 
Internet-Browser deaktivieren, sind möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Website 
vollständig nutzbar. 

Nutzungsdaten 

Von allen Besuchern, auch denjenigen, die den Bewerbungsprozess nicht abschließen, werden 
die IP-Adresse, die abgerufene Website sowie Datum und Uhrzeit des Abrufs gespeichert. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Anforderungen der DSGVO. Das 
bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, sobald sie für die Erfüllung des 
jeweiligen Zweckes (siehe oben) nicht mehr benötigt werden. Ihre Daten werden nicht mehr 
benötigt, wenn Sie Ihre Stelle bei uns antreten, Sie Ihre Bewerbung zurückziehen oder Ihre 
Bewerbung endgültig nicht erfolgreich war. 

Die von Ihnen bereitgestellten Daten (Texte und Dokumente) werden in ausgesuchten 
Rechenzentren, die ausnahmslos in Deutschland stehen, zur Verarbeitung zwischengespeichert. 
Nach dem Abruf der Daten durch unsere Personalabteilung werden alle Daten aus den 
Rechenzentren endgültig und unwiderruflich gelöscht und nur noch auf den internen Servern 
der Personalabteilung gespeichert. 

Auf den Servern unserer Personalabteilung speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für 
maximal 6 Monate oder auch kürzer, falls Sie sich dazu entschließen sollten, der weiteren 
Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Falls wir Ihre Daten länger als 6 Monate speichern 
wollen, etwa um Sie bei späteren Stellenausschreibungen erneut berücksichtigen zu können, 
werden wir dafür noch einmal getrennt eine Zustimmung von Ihnen einholen. 

Die während der Nutzung des Bewerberportals gespeicherten Session-Cookies werden nach 
Beendigung Ihrer Browser-Sitzung gelöscht. Die auf unserem Server angemeldeten IP-Adressen 
werden nach einem Monat gelöscht. 

Was passiert wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten nicht zustimmen? 

Die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser 
Datenschutzerklärung ist freiwillig. Wenn Sie der Verarbeitung allerdings nicht zustimmen, 
können wir Ihre Bewerbung nicht verarbeiten und Ihnen dann keine Stelle anbieten. 

Was geschieht bei Änderungen dieser Datenschutzerklärung? 

Bei Bedarf werden Änderungen dieser Datenschutzerklärung auf unserer Bewerberplattform 
veröffentlicht. Bei wesentlichen Änderungen könnten wir Ihnen auch eine E-Mail senden, und 
wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden wir Ihre Zustimmung zu den Änderungen 
einholen. 

 

Name des Unterschreibenden:  

 

 

 

 ....................................   ............................................  
Ort, Datum Unterschrift des Experten  
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English version 

Privacy Policy 

(vPB18.10.1) 

What is this privacy statement about? 

With this privacy policy we inform you about the processing of your personal data in connection 
with your application. 

Applications are jointly handled by the companies of the GOPA Consulting Group. The GOPA 
Consulting Group consists of the following companies, all of which are based within the 
European Union. 

 GOPA mbH 

 GOPA Infra GmbH 

 EPOS Health Management GmbH 

 GOPA - International Energy Consultants GmbH 

 AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 

 B&S Europe S.A. 

 GOPA Com. S.A.  

We attach great importance on the protection of your personal data and treat your privacy in 
compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR, Regulation EU 2016/679) of 
the European Union (EU) and the applicable national legislation on personal data protection 
(e.g. in Germany, the Federal Law for Data Protection, BDSG n.F.) 

We process your personal data only in accordance with the information set out in this Privacy 
Policy. If further processing should become necessary at a later stage, we will obtain your 
consent separately again. 

Which terminology is used in this privacy policy? 

Our activities for the processing of personal data are subject to the General Data Protection 
Regulation (Regulation (EU) 2016/679). 

'Personal data' is any information that can be used to identify you, including your name, email 
address, IP address, or any other data that could reveal your physical, physiological, generic, 
mental, economic, cultural or social identity. 

For the purpose of the GDPRs, we are the 'data controller' of all personal data obtained by us as 
set out in this policy, because we ultimately determine how your personal data will be handled 
by us or our sub-contractors, who would be our 'data processors'. 

If we handle your personal data then you are a 'data subject'. This means you have certain 
rights under the GDPR in relation to how your personal data is processed, which are set out in 
this privacy policy. 
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Who is responsible for the processing of personal data? 

The responsible controller of your personal data is the company of the GOPA Consulting Group 
to which you are submitting your job application. This company is indicated by the job 
advertisement. For the respective contact data, i.e. name and address of the company please 
refer to the following list: 

Company  Address 

GOPA mbH  Hindenburgring 18 
  61348 Bad Homburg, Germany 
  Email: info@gopa.de, Web: www.gopa.de 
 
GOPA Infra GmbH   Hindenburgring 18 
  61348 Bad Homburg, Germany 
  Email: info@gopa-infra.de, Web: www.gopa-infra.de 
 
EPOS Health Management  Hindenburgring 18 
GmbH  61348 Bad Homburg, Germany 
  Email: eposhq@epos.de, Web: www.epos.de 
 
GOPA - International Energy  Justus-von-Liebig-Str. 1 
Consultants GmbH  61352 Bad Homburg, Germany 
  Email: info@gopa-intec.de, Web: www.gopa-intec.de 
 
AFC Agriculture and Finance  Dottendorfer Str. 82 
Consultants GmbH  53129 Bonn, Germany 
  Email: info@www.afci.de, Web: www.afci.de 
 
B&S Europe S.A.  Boulevard de la Woluwe 2 
  1150 Brussels, Belgium 
  Email: n/a, Web: www.bseurope.com 
 
GOPA Com. S.A.  Boulevard de la Woluwe 2 
  1150 Brussels, Belgium 
  Email: info@gopacom.eu, Web: www.gopacom.eu 

 
For further information on the data controller, please refer to the imprint of the respective 
company website whose web address is provided in the list. 

Who is the responsible data protection officer? 

As a data subject, you can contact our data protection officer directly at any time with all 
questions and suggestions on the subject of data protection. The contact details of our data 
protection officer are as follows: 

Data Protection Officer 
GOPA mbH 
Hindenburgring 18 
Germany 
Email: dataprotectionofficer@gopa.de 

Which personal data do we store and process? 

We store and process the personal data that we receive from you as part of the application 
process.  
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In addition, technical usage data is processed when using the applicant platform. You will find 
more information on this in the section 'Which data is processed purely for technical reasons?' 
of this privacy policy (see below). 

For which purposes do we process your data and what is the legal basis for 
the processing? 

We process your data for the following purposes and on the basis of the legal bases stated 
here: 

a. Application and if necessary contract initiation with you including communication with you 
with the legal basis Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. 

b. Efficient and better coordination of the application process, including the processing of 
declarations of consent and revocation and, where appropriate, the handling of pre-
contractual claims. The legal basis for this processing of your personal data is Art. 6 para. 
1 lit. f GDPR. 

c. Effective guarantee of your data protection claims pursuant to Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. 

d. Improve the usability of this website and ensure a stable and secure operation of the 
website with reference to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR as legal basis. 

We process your personal data in accordance with the provisions of the European Data 
Protection Basic Regulation (GDPR) and the Federal Data Protection Act (BDSG n.F.). 

Where do we transmit your data to 

If we cannot offer you a position in the company of the GOPA Consulting Group to which you 
have submitted your job application, we may place your application in the Group's internal 
pool of applicants, which will make your application known also to the other companies of the 
Group. The sole purpose of placing your application in the Group's pool of applicants is to find a 
potentially vacant position for you in another company of the Group and then to continue the 
application process with that company. 

The companies of the GOPA Consulting Group are all located within the EU. A transfer to other 
recipients within or outside the EU does not take place. If we store your application in the 
Group's pool of applicants, only the heads of the departments potentially suitable for future 
employment as well as the responsible personnel department have access to your application 
data. 

For the technical transfer of your data to our personnel department, we use the service 
provider job.net Service, located in Germany, as data processor. However, the data processor 
will not process your data for his own purposes, but exclusively on our behalf in accordance 
with the information provided by this privacy statement. 

What are your rights in terms of personal data protection? 

You have the following rights in relation to your personal data: 

 Right to confirmation - you can ask us to confirm whether we are processing personal data 
concerning you. 

 The right to be informed - this is information on the personal data we are processing and 
the purpose for which we are processing them. 

 The right of access - you have the right to be provided with copies of your personal data 
that we are processing. 

 The right to rectification - if you think the personal data that we hold on you is inaccurate 
or incomplete you can request us to correct this. 
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 The right to erasure - if you want us to delete the personal data we are holding for you 
then you can request us to do so. 

 The right to restrict processing - if you oppose the way how we are processing your 
personal data then you have the right to inform us accordingly and we will restrict the 
processing on the basis of your right. 

 The right to data portability - if you want us to forward your personal data to a different 
organisation or person then you have the right to inform us and we will transfer your 
personal data respectively (without adversely affecting the rights of others). 

 The right to withdraw your consent - you can withdraw your previously given consent to 
the processing of your personal data at any time by contacting us using the contact form 
provided. 

 

If you wish to exercise one or more of these rights, please contact our staff who was in contact 
with you during the application process or one of the contact addresses provided in this Privacy 
Policy. You can request your rights free of charge unless your request is obviously unfounded, 
repetitive or excessive. In these circumstances we may refuse to comply with your request. In 
accordance with the GDPR, we will try to respond to all legitimate requests within one month. 

In addition to the above rights, as a data subject you have the right to lodge a complaint with 
your local data protection authority within the European Union. Please note that you can use 
whichever local data protection authority within the EEA that is most convenient for you. 

Which automated decision making takes place and which profiles are 
generated from your data? 

Our decision making during the application process is in no case based on automated processing 
of your data as per Article 22 DSGVO. Furthermore, your personal data will not be used for any 
profiling purposes. 

Which data is processed purely for technical reasons? 

Beyond the application documents you are sending us, we collect and process data only for 
technical reasons with the purpose to improve the usability of this website. 

Cookies 

We are using cookies to help us make your use of the website better. Cookies are small text 
files placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make 
websites work, or work more efficiently. We are using functional cookies to support your 
Internet browser in generating our web pages, which is essential to the running of the website 
but does not contain any personal data. 

You may, at any time, prevent the setting of cookies by our website by means of a 
corresponding setting in your Internet browser and, thus, permanently deny the setting of 
cookies. Furthermore, you can delete cookies already set at any time via an Internet browser 
or other software programs. If you deactivate the setting of cookies in your Internet browser 
not all functions of our website may be entirely usable. 

Usage data 

We will store the IP address, the website accessed, and the date and time of access of all users 
website visitors, including those who do not complete the application process. 

How long do we store your data? 

We delete your personal data in accordance with the requirements of the GDPR.  
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This means that we delete your personal data as soon as they are no longer required for the 
fulfilment of the respective purpose (see above). Your data will no longer be required if you 
take up your position with us, if you withdraw your job application, or if your application has 
not been successful. 

The data provided by you (texts and documents) are temporarily stored for processing in 
selected data centres, all of which are located in Germany. After the data has been retrieved 
by our HR department, all data from the data centres is permanently and irrevocably deleted 
and stored on the internal servers of the HR department. 

We store your personal data on the servers of our personnel department for a maximum of 6 
months or less if you should decide to object to their further storage. If we wish to store your 
data for longer than 6 months, for example in order to be able to consider you again in later 
job vacancies, we will obtain your consent separately again. 

The session cookies stored during the use of the online applicant platform are deleted after 
your browser session has ended. The IP addresses registered on our server are deleted after 
one month. 

What happens if you do not agree to the processing of your data? 

It is voluntary for you to give your consent to the processing of your personal data in 
accordance with this privacy policy. However, if you do not give your consent to the 
processing, we will not be able to process your application and will not be able to offer you a 
job. 

What happens if this privacy policy changes? 

If necessary, changes to this data protection declaration will be published on our applicant 
platform. In the event of substantial changes, we may also send you an email, and if required 
to do so by law, we will seek your consent to the changes. 

 

Name of the signatory: 

 

 

 

 ....................................   ............................................     
Place, Date Signature by expert 
 


