Datenschutzerklärung für einen in unserer Expertendatenbank registrierten Experten
Einleitung
Diese Datenschutzerklärung wird Ihnen von der GOPA Consulting Group zur Verfügung gestellt, die eine
gemeinsame Expertendatenbank zur Identifizierung und Rekrutierung von Personal für ihre Projekte benutzt. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie die Gruppe Ihre personenbezogenen Daten für und in
dieser Datenbank verarbeitet und erläutert Ihre Rechte hinsichtlich der in der Datenbank gespeicherten
personenbezogenen Daten.
Die GOPA Consulting Group besteht aus den folgenden Unternehmen, die alle innerhalb der Europäischen
Union ansässig sind und von welchen Sie mit mindestens einer bereits in Kontakt waren:
•
•
•
•
•
•
•

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.

Die GOPA Consulting Group (im Folgenden in diesem Text oft abgekürzt als "wir"), ist eine der führenden
europäischen privaten und unabhängigen Beratungsgruppen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.
Unsere Kunden sind nationale und supranationale Institutionen und Organisationen sowie nationale Ministerien oder Organisationen wie die Europäische Kommission oder die Weltbank. Wir realisieren Projekte
für unsere Kunden durch den Einsatz eigener Mitarbeiter oder durch die Einstellung und den Einsatz von
freiberuflichen Experten. Viele der Projekte werden von uns allein, andere gemeinsam mit Partnerorganisationen und -unternehmen durchgeführt.
Für die Bearbeitung Ihres Lebenslaufs und der dazugehörigen persönlichen Unterlagen für unsere gemeinsame Expertendatenbank benötigen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung. Nach dem Lesen dieser Datenschutzerklärung können Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung geben, indem Sie auf die E-Mail antworten,
der diese Datenschutzerklärung angehängt war.
Ohne Ihre Zustimmung werden wir Ihren Lebenslauf und Ihre damit verbundenen persönlichen Dokumente
nicht in unserer Datenbank speichern, bzw. löschen wir Ihre bestehenden Daten aus der Datenbank. Infolgedessen können wir Sie dann nicht mehr als potenziellen Experten für unsere Projekte identifizieren.

In dieser Datenschutzerklärung verwendete Fachbegriffe
Unsere Aktivitäten zur Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegen der Allgemeinen Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679), die die folgende Terminologie verwendet:
'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 Datenschutz-Grundverordnung (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 dann
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 personenbezogenen Daten bestimmte
Rechte haben, die in dieser Datenschutzerklärung dargelegt sind.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten ist eine der folgenden Gesellschaften der GOPA
Gruppe, je nachdem wo Sie Ihre Daten ursprünglich registriert haben:
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Firma

Adresse

GOPA mbH

Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg, Deutschland
Email: info@gopa.de, Web: www.gopa.de

GOPA Infra GmbH

Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg, Deutschland
Email: info@gopa-infra.de, Web: www.gopa-infra.de

EPOS Health Management GmbH

Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg, Deutschland
Email: info@gopa.de, Web: www.gopa.de

GOPA – International Energy Consultants GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 1
61352 Bad Homburg, Deutschland
Email: info@gopa-intec.de, Web: www.gopa-intec.de

AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH

Dottendorfer Straße 82
53129 Bonn, Deutschland
Email: info@afci.de; Web: www.afci.de

B&S Europe S.A.

Boulevard de la Woluwe 2
1150 Brüssel, Belgien
Email: n/a, Web: www.bseurope.com

GOPA Com. S.A.

Boulevard de la Woluwe 2
1150 Brüssel, Belgien
Email: info@gopacom.eu, Web: www.gopacom.eu

Datenschutzbeauftragter
Sie als Betroffener können sich jederzeit mit allen Fragen und Anregungen zum Thema Datenschutz direkt
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten sind
Datenschutzbeauftragter
GOPA mbH
Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg/ Deutschland
Email: dataprotectionofficer@gopa.de

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten
Im Rahmen unseres Expertenrekrutierungsprozesses speichern wir Ihre Kontaktdaten (Adresse, E-Mail,
Telefonnummer, etc.), Ihren Lebenslauf und eventuell mitgelieferte Nachweise (persönliche Unterlagen)
in elektronischer Form. In seltenen Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten auch in Papierform
aufbewahren, z.B. wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Identifizierung und Auswahl von Personal für Projekte, die wir derzeit oder zukünftig durchführen oder für die wir uns derzeit
oder künftig bewerben.
Der Speicherort für Ihren Lebenslauf und Ihre persönlichen Unterlagen (z.B. Diplom, Arbeitszeugnisse,
etc.) ist unsere zentrale Expertendatenbank. Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten
auf unseren Dateiservern speichern, z.B. wenn wir Ihren Lebenslauf für den Rekrutierungs- und Bereitstellungsprozess umformulieren, übersetzen oder kürzen.
Wir können Ihre Kontaktdaten auch verwenden, um gelegentlich mit Ihnen in Kontakt zu treten, z.B. um
Sie nach Aktualisierungen Ihres Lebenslaufs und Ihrer persönlichen Unterlagen zu fragen. Bitte beachten
Sie, dass wir (i) die mit Ihrem Lebenslauf übermittelten personenbezogenen Daten nicht für Werbezwecke
oder den Versand von Newslettern etc. verwenden.

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern
Standardmäßig speichern wir Ihren Lebenslauf und die zugehörigen persönlichen Unterlagen (wie z.B.
Diplome, Arbeitsbescheinigungen, etc.) für maximal 3 Jahre in unserer Expertendatenbank. Wir speichern
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diese Daten in unserer Datenbank nur (i) nach erneuter Einholung Ihrer Einwilligung, d.h. durch Kontaktaufnahme mit Ihnen per E-Mail vor Ablauf Ihrer Einwilligungserklärung, oder (ii) wenn wir die Daten für
die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen benötigen.
Wenn wir Ihre erneute Einwilligung aus irgendeinem Grund nicht einholen können, oder wenn Sie Ihre
zuvor erteilte Einwilligung widerrufen, löschen wir Ihren Lebenslauf und die zugehörigen persönlichen
Unterlagen oder sperren den Zugang zu ihnen, wenn wir aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten
(z.B. für Prüfungszwecke bei Dienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Auftragswesens) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind.

Rechtliche Grundlagen der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO, wenn das Datensubjekt der
Verarbeitung zugestimmt hat. Soweit wir eine vertragliche Verpflichtung dem Datensubjekt gegenüber zu
erfüllen haben, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Soweit wir gesetzlichen Verpflichtungen unterliegen, finden Sie die Rechtsgrundlage in Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Ihre Rechte in Bezug auf den Datenschutz
Sie haben folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:
• 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, indem Sie das angebotene Kontaktformular verwenden.
Wenn Sie eines oder mehrere dieser Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an einen unserer
Mitarbeiter oder nutzen Sie eine der oben aufgeführten allgemeinen Firmenkontaktadressen. Sie können
Ihre Rechte kostenlos beantragen, 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. Gelegentlich kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihre Anfrage besonders
komplex ist oder Sie mehrere Anfragen gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen und
auf dem Laufenden halten.
Zusätzlich zu den oben genannten Rechten haben Sie als Betroffener 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.

Übermittlung personenbezogener Daten
Die Expertendatenbank, in der wir Ihren Lebenslauf und Ihre persönlichen Unterlagen (z.B. Diplome, Arbeitszeugnisse, etc.) speichern, ist eine Datenbank, auf die autorisierte Mitarbeiter der oben genannten
Unternehmen der GOPA Consulting Group zugreifen können. In diesem Zusammenhang werden Ihre personenbezogenen Daten an die anderen Gruppen-Firmen übermittelt, indem autorisierte Mitarbeiter über
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einen gemeinsamen Zugriff verfügen. Dies hilft uns, Kräfte für potenzielles Personal für Expertenpositionen zu identifizieren, und erhöht Ihre Chancen, für eine dieser Positionen eingestellt werden.
Im Rahmen unseres Expertenrekrutierungsprozesses kann es sein, dass wir Ihren Lebenslauf und die zugehörigen persönlichen Unterlagen (z.B. Diplome, Arbeitszeugnisse, etc.) auch an andere Stellen oder Einrichtungen, z.B. kooperierende Beratungsunternehmen oder nationale oder supranationale Behörden (Ministerien, EU-Behörden) übermitteln. Bevor wir Sie jedoch als Experten für ein Projekt oder eine Ausschreibung speziell vorschlagen, werden wir Sie erneut kontaktieren.
In Fällen, in denen wir ein Projekt außerhalb der EU durchführen oder beantragen oder in denen wir mit
Partnern außerhalb der EU zusammenarbeiten, kann es sein, dass wir Ihren Lebenslauf und die zugehörigen persönlichen Unterlagen auch an Einrichtungen außerhalb der EU übermitteln.
Diese Übertragungen erfolgen nicht regelmäßig, sondern gelegentlich, d.h. nur, wenn es ein bestimmtes
Projekt gibt, für das wir Sie engagieren möchten, oder eine bestimmte Ausschreibung, für die wir Sie
nominieren möchten, oder eine bestimmte Geschäftsstrategie, die wir mit kooperierenden Beratungsunternehmen verfolgen, z.B. in der strategischen Phase vor Beginn eines bestimmten Ausschreibungsverfahrens.

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilerstellung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen nutzen wir weder eine automatische Entscheidungsfindung
noch eine Profilerstellung.

Weitere Informationen über den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Rekrutierungsprozesses verarbeiten, finden Sie in unserer allgemeinen
Datenschutzerklärung auf unserer Website.

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten regelmäßig gemäß den Anforderungen der DSGVO.
Wie oben erwähnt, löschen wir Ihren Lebenslauf und die zugehörigen persönlichen Unterlagen (z.B. Diplome, Arbeitszeugnisse, etc.)
a) entweder nach einem Zeitraum von 3 Jahren, es sei denn, wir erhalten erneut eine Einverständniserklärung von Ihnen, nachdem wir Sie erneut kontaktiert haben, oder
b) wenn Sie Ihre Zustimmung zur Bearbeitung bzw. Speicherung Ihres Lebenslaufes und der damit verbundenen persönlichen Unterlagen widerrufen.
Wenn wir Ihren Lebenslauf und die zugehörigen persönlichen Unterlagen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen länger aufbewahren müssen, löschen wir sie, sobald die gesetzlichen Verpflichtungen dies zulassen. In der Zwischenzeit, d.h. zwischen dem Ende der 3-jährigen Speicherfrist und dem Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist, sperren wir den Zugang zu Ihrem Lebenslauf und den zugehörigen persönlichen Unterlagen.

Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
Hiermit stimme ich der Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung meiner personenbezogenen
Daten zum Zweck der Identifikation und Auswahl von Projektpersonal zu. Einer zu diesem Zweck ggf.
erforderlichen Übermittlung an Geber- oder Partnerorganisationen in Nicht-EU-Ländern (Drittländer)
stimme ich ebenfalls zu.
Name des Unterschreibenden:

......................................
Ort, Datum

..............................................
Unterschrift des Experten
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