Einwilligung
in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
1. Aufnahme in die Xellento-Kandidatendatenbank
Ich wünsche die Aufnahme meiner Bewerbung in die Kandidatendatenbank der Xellento
Personalberatung GbR, Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald.
Hiermit

erkläre

ich

meine

Einwilligung

in

die

Verarbeitung

der

in

meinen

Bewerbungsunterlagen enthaltenen und der weiteren während unseres Kontakts über
mich erhobenen Daten („Kandidatendaten“, also insbesondere Name und Kontaktdaten,
Foto, Werdegang, evtl. besondere personenbezogene Daten wie Herkunft, Ihre in Ihren
Gesprächen und der weiteren Kommunikation mit uns mitgeteilten und die von uns in
öffentlichen

Datenbanken

erhobenen

Informationen)

zwecks

Aufnahme

in

die

Kandidatendatenbank bei Xellento, um bei künftigen Stellenausschreibungen ggf.
berücksichtigt werden zu können. Xellento wird diese Daten spätestens nach zehn Jahren
löschen, soweit ich nicht zuvor meine Einwilligung in die weitere Speicherung erteile.
Diese Einwilligung kann ich auch durch Übermittlung aktualisierter Kandidatendaten
erteilen.
Ich bitte darum, meine Kandidatendaten mit den jeweils angefragten offenen Stellen
abzugleichen und sich bei mir zu melden, sobald Profil und Stelle zueinander passen.

2. beschränkte Vermittlung als Alternative
Als Alternative kann ich gegenüber Xellento angeben, dass sich meine Bewerbung nur auf
eine bestimmte Stellenausschreibung beziehen soll. Meine Daten werden dann spätestens
sechs Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens gelöscht und insbesondere
nicht für die Dauer von zehn Jahren in die Kandidatendatenbank aufgenommen. Xellento
kann mich in diesem Fall nur auf die konkret benannte Stelle vermitteln.

XELLENTO PERSONALBERATUNG GBR
Geschäftsf. Gesellschafter: Dr. Matthias Kestler, Peter Alexander Rapp
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald | Tel. +49 (0)89 620 30 88-0 | E-Mail: kontakt@xellento.com | www.xellento.com
Deutsche Bank AG IBAN: DE59 7007 0024 0884 4235 00 | BIC: DEUTDEDBMUC | USt-IdNr. DE283227513

3. Widerrufsrechte
Für welche Alternative ich mich auch entscheide: Ich kann der weiteren Verarbeitung
meiner Daten auf Basis dieser Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen
widersprechen. In diesem Fall wird Xellento die Daten unverzüglich löschen, soweit
Xellento nicht ggfs. gesetzlich berechtigt oder verpflichtet ist, die Daten weiter zu
speichern. Durch meinen Widerruf wird die Zulässigkeit der Datenverarbeitung bis zum
Widerruf nicht berührt. Eine Vermittlung ist danach jedoch nicht mehr möglich.

Meine Einwilligung erteile ich mithilfe der folgenden Antwort-EMails (erreichbar über die
Links):
a) Einwilligung für 10 Jahre - zur Einwilligung per Antwort-EMail hier klicken
b) Einwilligung für 6 Monate nach Auftragsende - zur Einwilligung per Antwort-EMail
hier klicken
c) keine Einwilligung in die Speicherung mit der Folge der umgehenden Löschung
meiner Daten - zur Löschung per Antwort-EMail hier klicken
oder auf andere Weise gegenüber Xellento.
Hinweis: Die „Hinweise zum Datenschutz für alle Kandidaten der Xellento Personalberatung“,
sind unter www.xellento.com/files/Xellento-DSGVO-Datenschutzhinweise.pdf abrufbar und
liegen unserer E-Mail an Sie mit der Vorlage zur Einwilligung bei.
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