Rechtliche Hinweise
Alfred Herrhausen Gesellschaft
Datenschutzhinweis für Bewerber

Bitte lesen Sie diesen Datenschutzhinweis sorgfältig durch, da er darlegt, wie und warum die Alfred
Herrhausen Gesellschaft mbH (im weiteren Verlauf "AHG" genannt), Ihre persönlichen Daten
verwendet, wenn Sie sich für ein Stipendium bei uns bewerben. Außerdem werden Ihnen Ihre Rechte
aus dem Datenschutzrecht erläutert. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu diesem Datenschutzhinweis
haben, sehen Sie bitte den Abschnitt „Wie können Sie uns kontaktieren“ am Ende dieses
Datenschutzhinweises.
Verantwortliche Stelle ist:
Alfred Herrhausen Gesellschaft mbH
Unter den Linden 13 - 15
10117 Berlin
Telefon: (030) 3407-3401
E-Mail-Adresse: info.ahg@db.com

Welche Informationen sammeln wir?

Wenn Sie uns Ihren Lebenslauf zukommen lassen, müssen Sie uns persönliche Daten mitteilen, wie
z.B.:








Name;
Adresse (einschließlich Postleitzahl);
Telefonnummer(n)
E-Mail-Adresse;
Legitimations-/Ausweisdaten (falls zutreffend);
Beruflicher Werdegang;
Qualifikationen und

Auf freiwilliger Basis können, müssen Sie uns jedoch nicht die folgenden Informationen zur Verfügung
stellen, wenn Sie dies nicht wünschen:






Geburtsdatum;
Nationalität;
Visum/Arbeitserlaubnis;
Geschlecht;
Behinderung (einschließlich der Frage, ob besondere Vorkehrungen für Interviews/Assessments
erforderlich sind).

Neben den Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, können wir auch Informationen
über Sie aus anderen Quellen erheben, z.B. von Webseiten, auf denen Sie Ihre persönlichen Daten
freiwillig öffentlich zugänglich gemacht haben (z.B. Linkedin.com).
In einigen Ländern sind wir verpflichtet, Sie über die rechtlichen Grundlagen zu informieren, die es uns
ermöglichen, Ihre persönlichen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Wir erfassen Ihre Daten, um mit
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Ihnen einen Vertrag abzuschließen, oder weil es im berechtigten Interesse der AHG als
Stipendiengeber notwendig ist.
Wie verwenden wir Ihre persönlichen Daten?

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten für die folgenden Zwecke:
- Um Ihre Eignung für ein Stipendium bei uns sowie in den nachfolgenden Interview-/Assessments zu
beurteilen. Kopien der von Ihnen übermittelten Informationen und jegliche weitere Korrespondenz
werden aufbewahrt, um Ihre Bewerbung voranzutreiben und als Aufzeichnung unserer Arbeits- und
Rekrutierungsprozesse (siehe weitere Einzelheiten unter „Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen
Daten auf“); und
- Um die Diversität und Chancengleichheit innerhalb der AHG, wo es uns gesetzlich erlaubt ist, zu
gewährleisten, indem wir alle zusätzlichen Informationen, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen,
analysieren (siehe oben beschrieben, unter „Welche Informationen sammeln wir“. Diese
Informationen spielen bei der Entscheidung zur Begründung des Stipendiumsverhältnisses keine Rolle
und sie werden nur in anonymisierter zusammengefasster Form verwendet.)
Um Ihre Bewerbung zu besprechen, können wir Sie möglicherweise auch per E-Mail oder Telefon
kontaktieren.

An wen geben wir Ihre Informationen weiter?
Innerhalb unserer Gesellschaft erhalten diejenigen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung von
Verarbeitungszwecken brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen
können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Diese sind an unsere schriftlichen datenschutzrechtlichen
Weisungen gebunden. Empfänger personenbezogener Daten können z. B. Veranstaltungsdienstleister
sein. Weiterhin können zur Verschwiegenheit verpflichtete Juroren zur Erfüllung von
Verarbeitungszwecken Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

Ferner kann es sein, dass wir unter bestimmten Umständen, Ihre personenbezogenen Daten innerhalb
oder außerhalb der Alfred Herrhausen Gesellschaft AHG für rechtliche, regulatorische Zwecke oder
zum Zwecke des Risikomanagements offen legen müssen, z. B. wenn ein Gericht oder die Polizei, eine
andere Strafverfolgungsbehörde oder eine Aufsichtsbehörde uns dazu auffordert.

Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen Daten auf?

Wir werden Ihre persönlichen Daten so lange aufbewahren, wie es für die Bearbeitung Ihrer
Bewerbung notwendig ist. Wir behalten uns jedoch vor, Ihre Daten für einen Zeitraum von zwei
Jahren aufzubewahren (oder sechs Monate in Deutschland, es sei denn, Sie haben uns ausdrücklich
zugestimmt, Ihre Daten für zwei Jahre aufzubewahren) auch wenn Ihre Bewerbung erfolglos
geblieben ist, falls in Zukunft geeignete, alternative Stipendienangebote zur Verfügung stehen
werden. Wenn Sie nicht mehr wünschen, dass wir Ihre persönlichen Daten speichern, oder wenn Sie
Ihre Bewerbung zurückziehen möchten, kontaktieren Sie uns und wir werden sie aus unseren
Systemen löschen, es sei denn, wir müssen weiterhin einige Daten über Sie aus rechtlichen und
regulatorischen Gründen speichern, nachdem Ihr Vertrag mit uns beendet wurde.
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Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre persönlichen Daten?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung
nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das
Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht
gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i. V. m § 19 BDSG).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns
gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der
Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt
worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor
dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen?

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter der folgenden Telefonnummer an: (030) 3407-3401
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