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Datenschutzinformationen für BewerberInnen 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für uns interessieren und sich für eine Stelle oder eine Ausbildung 
oder ein Praktikum in unserem Unternehmen bewerben oder beworben haben. Wir möchten 
Ihnen nachfolgend gerne Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit der Bewerbung erteilen. 

 

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich? 
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die 

T&A SYSTEME GmbH 
Am Walzwerk 1 
45527 Hattingen 
Geschä�sführer Till Bockenheimer 

 
Sie finden weitere Informa�onen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den 
vertretungsberech�gten Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in unserem Impressum 
unserer Internetseite www.ta-systeme.com unter dem Punkt „Impressum“. 
 

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? 
Und zu welchen Zwecken? 

Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung zugesendet haben, 
um Ihre Eignung für die Stelle (oder ggf. andere offene Posi�onen in unseren Unternehmen) zu 
prüfen und das Bewerbungsverfahren durchzuführen. 
 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem 
Bewerbungsverfahren ist primär § 26 BDSG in der seit dem 25.05.2018 geltenden Fassung. Danach 
ist die Verarbeitung der Daten zulässig, die im Zusammenhang mit der Entscheidung über die 
Begründung eines Beschä�igungsverhältnisses erforderlich sind. 
Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. zur Rechtsverfolgung erforderlich 
sein, kann eine Datenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen von Art. 6 DSGVO, insbesondere 
zur Wahrnehmung von berech�gten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgen.  
Unser Interesse besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. 
 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Daten von BewerberInnen werden im Falle einer Absage nach 6 Monaten gelöscht. 
Für den Fall, dass Sie einer weiteren Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zuges�mmt 
haben, werden wir Ihre Daten in unseren Bewerber-Pool übernehmen. Dort werden die Daten 
nach Ablauf von zwei Jahren gelöscht. 
 

http://www.ta-systeme.com/
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An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben? 
Wir geben Bewerbungsdaten grundsätzlich nicht extern weiter. Firmenintern werden unter 
Beachtung des Datenschutzes eventuell weitere Personen in den Auswahlprozess einbezogen. 
Alle Beschäftigten sind schriftlich zur Vertraulichkeit verpflichtet. 
 

Wo werden die Daten verarbeitet? 

Die Daten werden durch uns unter Beachtung von Datenschutzanforderungen in der Microso�-
Cloud, sowie durch das von uns bei HR-Works gehostete Portal jobs.ta-systeme.com verarbeitet.  
 

Ihre Rechte als „Betroffene/r“ 

Sie haben das Recht auf Auskun� über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 
 
Bei einer Auskun�sanfrage, die nicht schri�lich erfolgt, biten wir um Verständnis dafür, dass wir 
dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich 
ausgeben. 
 
Ferner haben Sie ein Recht auf Berich�gung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 
 
Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 

Unser Datenschutzbeauftragter 
Für alle Fragen zum Datenschutz steht Ihnen unser Datenschutzbeau�ragter zur Verfügung. 
 

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bite per E-Mail 
unter datenschutz@ta-systeme.com an uns. 
 

 

Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei einer 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 
 
 
 
 
Stand: 27.04.2021 
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