
 

 

 
Zustimmungserklärung im Rahmen einer Bewerbung bei 

Babette’s Spice and Books for Cooks KG 
 
Ihre Bewerbung bei Babette’s Spice and Books for Cooks Pernstich KG 
Wir freuen uns über Ihre Absicht, sich bei uns zu bewerben! Um dem neuen 
Datenschutzgesetz Folge zu leisten, müssen wir Sie vorab über einige Details zum 
Bewerbungsprozess informieren und bitten Sie daher um Durchsicht und Beachtung 
dieser Informationen vor Ihrer Bewerbung. 
 
Erforderliche Daten und Zweck der Verarbeitung  
Um Ihre Bewerbung bestmöglich bearbeiten und bewerten zu können, benötigen wir von 
Ihnen einen Lebenslauf, der alle Daten beinhaltet, die auch bisher in einem klassischen 
Lebenslauf enthalten waren, konkret: 

 Name 
 Geschlecht 
 Geburtsdatum 
 Familiäre Verhältnisse 
 Nachweis der Arbeitserlaubnis (z.B. Staatsangehörigkeit) 
 Anschrift 
 Telefonnummer 
 Emailadresse 
 Schulische Laufbahn: Angaben zu Ausbildungen mit entsprechenden Zeugnissen 
 Bisherige Berufserfahrung: Namen der vorherigen Arbeitgeber, Daten (Dauer) der 

Arbeitsverhältnisse, Beschreibung der Tätigkeiten, entsprechende Arbeitszeugnisse oder 
Referenzen 

 Sprachenkenntnisse 
 Motivationsschreiben zur Bewerbung für die Stelle bzw. bei Babette‘s 

Über folgende zusätzliche (freiwillige) Informationen freuen wir uns ebenfalls: 
 Persönliche Interessen 
 Bewerbungsfoto 

Im Falle einer Anstellung benötigen wir von Ihnen zusätzlich: 
 Ihre Sozialversicherungsnummer 
 Eine Kontonummer für Gehaltsüberweisungen 
 Ihr Einverständnis, ein Foto von einer beauftragten Fotografin anfertigen zu lassen, das 

mit einer kurzen Beschreibung Ihrer Person und Ihrer Rolle bei Babette’s nach Ablauf der 



 

 

Probezeit auf unserer Teamseite online gestellt wird. So sieht das dann aus: 
https://babettes.at/uber-babette-s/  

Übermittlung an Dritte 
Bei manchen Rekrutierungsprozessen wird eine externe Unternehmens- bzw. 
Personalberaterin hinzugezogen, die mit der Bewertung der Bewerbungen von uns 
beauftragt ist. Die Daten werden von dieser Person lediglich zur Erfüllung dieses 
Auftrages verarbeitet. 
Es können auch bereits während des Bewerbungsverfahrens Daten an die externe 
Lohnverrechnung zur Prüfung der Gehaltseinstufung übermittelt werden.  
Auf Basis der Auftragsbearbeitungsvereinbarungen mit diesen externen Stellen wird das 
Risiko des Missbrauchs Ihrer Daten als gering eingestuft. 
 
Datensicherheit 
Alle Daten, die Sie uns per Mail übermitteln, sind auf einem externen Server gespeichert, 
der durch Firewall und Virenschutz gesichert und mittels Passwort zugänglich ist. Zugang 
zu den Daten haben lediglich Mitarbeiter unseres Unternehmens, die eine Erklärung zur 
Wahrung des Datengeheimnisses unterschrieben haben. 
 
Aufbewahrungsdauer 
Im Falle einer Nicht-Anstellung löschen wir alle Daten, die Sie uns im Zuge Ihrer 
Bewerbung übermittelt haben, binnen 3 Monaten nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens. Sollten wir Ihre Daten für zukünftige Stellenangebote in Evidenz 
halten wollen, benötigen wir hierzu eine Einverständniserklärung, die Sie optional mit 
dieser Zustimmungserklärung ankreuzen können (s. unten). 
 
Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. Löschung 
der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner haben Sie 
das Recht, diese Daten berichtigen oder sperren zu lassen. Ebenso können Sie jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einlegen. In diesem Fall werden wir die weitere Verarbeitung 
Ihrer Daten sofort einstellen und diese unwiederbringlich löschen bzw. vernichten. Bitte 
beachten Sie, dass dadurch eine mögliche oder weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen 
wird. 
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Korrektur oder 
Löschung wünschen oder Widerspruch einlegen möchten kontaktieren Sie bitte: 
office@babettes.at. 
 
Zustimmungserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zu o.a. Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden sowie an interne wie externe Empfänger, die mit 
der Personalrekrutierung beauftragt sind, weitergeleitet werden. 



 

 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der genannten Zwecke 
erhobenen persönlichen Daten unter Beachtung der EU Datenschutz Grundverordnung 
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
 
Ich bin auch darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner persönlichen Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ich kann das Einverständnis dazu 
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, in welchem Fall mir 
bewusst ist, dass meine Bewerbung nicht weiter in Betracht gezogen werden kann. Der 
Kontakt für einen Widerruf ist mir bekannt. 
 
Sofern ich die Aufbewahrung meiner Bewerberdaten für eine zukünftige Evidenz 
wünsche, werde ich dies ausdrücklich mitteilen. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine 
Daten andernfalls binnen drei Monaten nach Abschluss des Rekrutierungsprozesses für 
die ausgeschriebene Stelle unwiederbringlich gelöscht werden, es sei denn, ich erhalte 
den Zuschlag für die offene Stelle. 
 
Vorname: _________________________________________ 
 
Nachname: _______________________________________ 
 
 
_____________________________   __________________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Bewerbung! 
 


