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EINWILLIGUNG ZUR AUFNAHME IN UNSEREN BEWERBERPOOL 
 
 
EuWe Eugen Wexler GmbH  
Industriestraße 28 
91207 Lauf a. d. Pegnitz 
Tel:  +49.91 23.187-0 
Fax: +49.91 23.134 83 
E-Mail: info@euwe.com 
Internet: www.euwe.com 
 
Bewerberdaten: 
 
 
_____________________________________________ 
*) Vor- und Nachname:  
 
 
_____________________________________________ 
*) Anschrift:  
 
_____________________________________________ 
         
 
Sollte meine Bewerbung nicht erfolgreich sein, willige ich ein, dass die EuWe GmbH meine personenbezoge-
nen Daten, die ich im Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe (zum Beispiel in An-
schreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerber-Fragebögen, Bewerber-Interviews), über das Ende des konkre-
ten Bewerbungsverfahrens hinaus speichert und nach einem Jahr automatisch gelöscht.  
Ich willige ein, dass die EuWe GmbH diese Daten nutzt, um mich später zu kontaktieren und das Bewer-
bungsverfahren 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 „be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten“ nach Art. 9 der Datenschutz-Grundverordnung mitgeteilt habe 
(z. B. ein Foto, das die ethnische Herkunft erkennen lässt, Angaben über Schwerbehinderteneigenschaft, 
usw.), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Daten. Die EuWe GmbH möchte allerdings alle Bewer-
ber nur nach ihrer Qualifikation bewerten und bittet daher, auf solche Angaben in der Bewerbung möglichst zu 
verzichten.  
Diese Einwilligung gilt zudem für Daten über meine Qualifikationen und Tätigkeiten aus allgemein zugängli-
chen Datenquellen (insbesondere berufliche soziale Netzwerke), die die EuWe GmbH im Rahmen des Bewer-
bungsverfahrens zulässig erhoben hat. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf meine Chancen im jetzigen Bewerbungsverfah-
ren. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten 
hätte.  
Ich kann meine Einwilligung zudem jederzeit über eine gesonderte E-Mail an datenschutz@euwe.de widerru-
fen; in diesem Fall werden meine Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens unverzüglich gelöscht. 
 
 
 
_____________________________      __________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift 
 


