Datenschutzerklärung – Informationen zum elektronischen DEKRA Karriereportal:

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserem elektronischen DEKRA Karriereportal sowie Ihr Interesse
an einer Karriere bei DEKRA. Hierzu können Sie Ihren eigenen Account im DEKRA Karriereportal
einrichten, nutzen und mit Inhalten gestalten – Sie entscheiden, ob und welche Unterlagen Sie für Ihre
Bewerbung hochladen. Ihre Bewerbung wird von DEKRA schnellstmöglich bearbeitet – die Prüfung
Ihrer Bewerbungsunterlagen kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Das elektronische DEKRA Karriereportal wird von der DEKRA SE mit dem Sitz in Stuttgart,
Deutschland, auch für andere Gesellschaften des DEKRA Konzerns betrieben. Verantwortliche Stelle
ist grundsätzlich die in der jeweiligen Stellenausschreibung angegebene DEKRA Konzerngesellschaft
(nachfolgend „DEKRA“).
DEKRA erhebt und speichert in Ihrem Account zur Durchführung des internen
Personalbeschaffungsprozesses von Ihnen stets Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
(nachfolgend „Accountdaten“). Entsprechend der darüber hinaus frei wählbaren Gestaltung Ihres
Accounts speichert DEKRA außerdem weitere Daten zu Ihrer Person, um Ihre generelle Eignung für
eine Stellenbesetzung bei DEKRA beurteilen zu können, z.B. Ihren Lebenslauf und Ihre Zeugnisse
(nachfolgend „Bewerberdaten“) sowie sonstige Daten, die spezifisch für die Bewerbung auf eine
konkrete Stellenbesetzung gedacht bzw. erforderlich sind, z.B. Ihr Anschreiben für eine konkrete Stelle,
Gehaltsvorstellungen o.ä. (nachfolgend „Bewerbungsdaten“). Accountdaten, Bewerberdaten und
Bewerbungsdaten nachfolgend gemeinsam auch „Ihre Daten“). Besondere Arten personenbezogener
Daten (d.h. Angaben über die Rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben) werden
nicht absichtlich erhoben, sofern dies nicht im Einzelfall gesetzlich erforderlich ist.
Sie können jederzeit online im elektronischen DEKRA Karriereportal Ihre Daten einsehen, Änderungen
Ihres Profils vornehmen sowie Ihre Daten vollständig löschen. Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für
die Richtigkeit Ihrer Daten verantwortlich sind. Achten Sie daher bitte darauf, dass die Informationen,
die Sie im elektronischen DEKRA Karriereportal eingeben, vollständig und richtig sind. Die Angabe
falscher Informationen, während jeglichem Schritt des Bewerbungsprozesses kann zu einer Absage
oder Kündigung führen.
Ihre Daten speichern und verarbeiten wir gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Die Vertraulichkeit Ihrer Daten ist für uns eine Selbstverständlichkeit und es ist sicherzustellen, dass
keine Unbefugten an Ihre Daten gelangen. Dieses Schutzbedürfnis berücksichtigen wir im Rahmen des
Information Security Managements von DEKRA. Ihre Daten sind so vor unberechtigtem Zugriff durch
verschlüsselte Übertragung, verschlüsselte Speicherung, ein Rollen- und Berechtigungskonzept, ein
Datensicherungskonzept sowie physische Schutzmaßnahmen für die Server geschützt.
DEKRA nutzt im Rahmen des internen Personalbeschaffungsprozesses Ihre Daten ausschließlich zum
Zwecke der Bearbeitung Ihrer jeweiligen Bewerbung sowie für die Durchführung von
Personalmarketingmaßnahmen. Um eine Berücksichtigung Ihrer Daten auch außerhalb einer aktuellen
Stellenausschreibung zu ermöglichen, werden wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch (Ihre Zustimmung dazu
wird explizit abgefragt) auch zur Besetzung von freien Stellen an DEKRA Gesellschaften innerhalb von
Deutschland weitergeben. Verantwortliche Stelle für Ihre Daten ist in diesem Fall die jeweils
empfangende/zuständige/stellenausschreibende DEKRA Gesellschaft. Eine grenzüberschreitende
Weitergabe im DEKRA Konzern zur Besetzung von Stellen außerhalb von Deutschland erfolgt nicht.
Ihre Daten werden dabei stets lediglich im Rahmen des Erforderlichen an die entsprechende
Fachabteilung von DEKRA weitergegeben. Es werden insbesondere nur diejenigen zum
Konzernverbund gehörenden Gesellschaften involviert, die ein „need-to-know“ haben, z.B. wenn der
jeweilige HR- und/oder Fachbereich von DEKRA für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung zuständig sind
bzw. ein Mitspracherecht haben. Regelmäßig sind die zuständigen HR-Abteilungen von DEKRA
beteiligt. Außerdem sind diejenigen Fachbereiche und oder Führungskräfte von DEKRA eingebunden,
die im Rahmen der Besetzung einer Stelle als Entscheidungsträger notwendigerweise zu beteiligen
sind. Es haben nur insoweit autorisierte DEKRA Mitarbeiter/innen Zugriff auf Ihre Daten. Eine

Kontaktaufnahme mit Ihnen kann zu den vorgenannten Zwecken per Email, Post oder auch telefonisch
erfolgen. Darüber hinaus werden Ihre Daten für administrative sowie statistische Zwecke und
Reportings genutzt.
Im Rahmen des Betriebs und der Wartung des elektronischen DEKRA Karriereportals setzt DEKRA
externe Dienstleister ein. Sofern ein solcher Dienstleister seinen Sitz in Ländern außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums hat, erfolgt ein Einsatz nur, wenn die dafür notwendigen gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind (z.B. der Abschluss von EU-Standardvertragsklauseln). Ihre
personenbezogenen Daten werden im Übrigen zu keinem Zeitpunkt Dritten zur Verfügung gestellt, es
sei denn, Sie haben darin wirksam eingewilligt.
Ihre Bewerbungsdaten (Anschreiben, Gehaltsvorstellungen etc.) werden für die Dauer des jeweiligen
Bewerbungsverfahrens und nach dessen Abschluss für maximal sechs (6) Monate im elektronischen
DEKRA Karriereportal gespeichert. Ihr Account im elektronischen DEKRA Karriereportal wird darüber
hinaus für drei (3) weitere Monate ab Ihrer letzten Anmeldung im elektronischen DEKRA Karriereportal
aufrechterhalten, d.h. Ihre Accountdaten (Kontaktdaten) und Ihre Bewerberdaten (Lebenslauf,
Zeugnisse etc.) werden außerhalb eines konkreten laufenden Bewerbungsverfahrens erst dann
gelöscht, wenn Sie in Ihrem Account drei (3) Monate lang nicht aktiv waren. Nach einer etwaigen
Einstellung bei DEKRA halten wir Ihren Account im elektronischen DEKRA Karriereportal (auch bei
einer länger dauernden Inaktivität) mit Ihren Accountdaten (Kontaktdaten) und Bewerberdaten
(Lebenslauf, Zeugnisse etc.) aufrecht, d.h. es werden dann lediglich Ihre Bewerbungsdaten aus dem
elektronischen DEKRA Karriereportal gelöscht. Mit dieser Vorgehensweise bieten wir Ihnen sowohl als
externe, als auch als interner Bewerber weitere Karrieremöglichkeiten bei DEKRA, ohne dass Sie alle
Ihre Daten erneut eingeben müssen. Sie haben selbstverständlich auch innerhalb dieses Zeitraumes
jederzeit die Möglichkeit, Ihre Daten zu löschen. Innerhalb dieser Zeit ist DEKRA dazu berechtigt, von
Ihnen eine Aktualisierung Ihrer Daten zu verlangen. Erfolgt keine Aktualisierung, ist DEKRA berechtigt,
Ihre Daten zu löschen. Erfordern zukünftige geänderte rechtliche Anforderungen eine Änderung der
Aufbewahrungsfrist, so wird diese ohne vorherige Ankündigung angepasst.
Datenschutzrechtliche Einwilligung
Um im Bewerbungsprozess fortfahren zu können, bitten wir Sie, folgenden Punkten zuzustimmen:
1. Ich stimme der in den vorstehenden „Informationen zum Bewerberprozess“ beschriebenen
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu.
2. Sofern ich in meiner Bewerbung besondere Arten personenbezogener Daten mitteile (z.B. auch
durch Angaben in den von mir beigefügten Anlagen), stimme ich hiermit ausdrücklich zu, dass
diese Daten genauso behandelt werden, wie in den vorstehenden „Informationen zum
Bewerbungsprozess“ beschrieben.
Durch das Setzen des Häkchens bei „Ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und
akzeptiere sie.“ in Kombination mit dem Klicken der Schaltfläche „Registrieren“, willigen Sie in
obige Punkte ein. Ihre Einwilligung wird gespeichert.
Falls Sie nicht einwilligen, speichert DEKRA Ihre Bewerbung nicht und verwendet diese nicht
innerhalb von DEKRA.
KONTAKT
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden
wir Ihren Account im elektronischen Bewerberportal von DEKRA löschen. Senden Sie hierzu bitte
eine Email an karriere@dekra.com oder eine Nachricht per Post an: DEKRA Automobil, AP12,
Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart.
An diese Stelle können Sie sich auch gerne wenden, wenn Sie Fragen oder Anregungen zum
Datenschutz oder zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bei uns haben.

