Informationen zum Datenschutz im Bewerbungsverfahren beim
Konzerthaus Berlin
Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen hohen Stellenwert für uns. Wir halten uns
bei der Verarbeitung streng an die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) und des Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“).
Wir möchten Sie nachfolgend über die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns aufklären:
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung mitgeteilt haben, werden bei
uns für den Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens gespeichert und genutzt. Dabei
werden sie neben der Personalabteilung, dem mit der Verwaltung des Bewerbungsverfahrens
befassten Direktor/Abteilungsleiter sowie der Geschäftsführung und dem Personalrat zur Kenntnis
gegeben.
Sofern Ihre Bewerbung erfolgreich ist und es zum Abschluss eines Arbeitsvertrages kommt, werden
wir Ihre Bewerbungsunterlagen zur dann anzulegenden Personalakte nehmen. Sollten wir uns für
einen anderen Bewerber entscheiden oder das Bewerbungsverfahren sonst von Ihnen oder uns
abgebrochen werden, werden Ihre Bewerbungsunterlagen nach Ablauf von sechs Monaten nach dem
Ende des Bewerbungsverfahrens gelöscht, sofern Sie uns nicht separat eine Einwilligung zur weiteren
Speicherung und Nutzung Ihrer Daten erteilen. Im Falle einer Initiativbewerbung beginnt die Frist mit
der abschließenden internen Entscheidung über Ihre Bewerbung, spätestens jedoch sechs Monate
nach Eingang.
In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten kommen (z. B. für
Abrechnungen). Die Dauer der Speicherung richtet sich dann nach den gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten bspw. aus der Abgabenordnung (6 Jahre) oder dem Handelsgesetzbuch (10
Jahre).
Sie haben zudem das Recht, sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Dennis Störkel,
zu wenden, der bezüglich Ihrer Anfrage zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Die Kontaktdaten
unseres Datenschutzbeauftragten lauten: datenschutz@konzerthaus.de.
Nähere Informationen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Dazu schicken Sie uns bitte
eine E-Mail an mailto:bewerbung@konzerthaus.de
Diese Datenschutzerklärung gilt ergänzend zu unserer bestehenden allgemeinen
Datenschutzerklärung, in der Sie konkrete Informationen erhalten, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten im Rahmen des Webseitenbesuchs oder bei nicht bewerbungsspezifischen Themen verarbeiten.
Aufgrund der rasanten Entwicklung des Internets und der Fortentwicklung der Rechtsprechung
behalten wir es uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit an technische und gesetzliche
Anforderungen anzupassen.

Online Einwilligungserklärung zur verlängerten
Speicherung von Bewerberdaten
Sollte meine Bewerbung nicht erfolgreich sein, willige ich ein, dass das Konzerthaus Berlin meine
personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe
(z.B. in Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerberfragebögen, Bewerberinterviews), über das
Ende des konkreten Bewerbungsverfahrens hinaus speichert.
Ich willige ein, dass das Konzerthaus Berlin diese Daten nutzt, um mich später zu kontaktieren und das
Bewerbungsverfahren fortzusetzen, falls ich für eine andere Stelle in Betracht kommen sollte. Sofern
ich in meinem Bewerbungsschreiben oder anderen von mir im Bewerbungsverfahren eingereichten
Unterlagen selbst „besondere Kategorien personenbezogener Daten" nach Art. 9 DSGVO mitgeteilt
habe (z.B. ein Foto, das die ethnische Herkunft erkennen lässt, Angaben über
Schwerbehinderteneigenschaft usw.), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Daten. Das
Konzerthaus Berlin möchte allerdings alle Bewerber nur nach ihrer Qualifikation bewerten und bittet
daher, auf solche Angaben in der Bewerbung möglichst zu verzichten.
Diese Einwilligung ist für einen Zeitraum von insgesamt zwölf Monaten, nach Beendigung des
Bewerbungsverfahrens wirksam und gilt zudem für Daten über meine Qualifikationen und
Tätigkeiten aus allgemein zugänglichen Datenquellen (insbesondere berufliche soziale Netzwerke),
die das Konzerthaus Berlin im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zulässig erhoben hat. Eine
Weitergabe an Dritte oder eine Übermittlung an Drittstaaten findet nicht statt.
Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf meine Chancen im jetzigen
Bewerbungsverfahren. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen
Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen; in diesem Fall werden
meine Daten nach Eingang der Widerrufserklärung unverzüglich gelöscht.
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