
1. Warum werden meine Daten erfasst?

Wir bieten Ihnen das Online-Bewerbungsverfahren an, 
um Ihnen die Stellensuche und das Bewerbungsverfahren 
insgesamt zu erleichtern. Die abgefragten persönlichen 
Daten nutzen wir, um Ihre Bewerbung gezielt und schnell 
bearbeiten und beantworten zu können.

2.  Welche Daten von mir werden  
erfasst?

Die von Ihnen eingegebenen Daten und Dokumente wer-
den ausschließlich zum Zweck der Bewerberauswahl ver-
arbeitet und genutzt.

Wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, werden Sie zu-
nächst nach bestimmten personenbezogenen Daten 
(Name, Vorname, Adresse, Telefon, E-Mail) gefragt. Diese 
Informationen dienen dazu, mit Ihnen nach Eingang Ihrer 
Bewerbung in Kontakt treten zu können.

Außerdem werden Daten zu Ihrem schulischen und beruf-
lichen Werdegang erhoben sowie Lebenslauf und maßge-
bende Zeugnisse angefordert.

Aus den gewonnenen Informationen bereiten wir unsere 
weiteren Entscheidungen für die Bewerberauswahl vor.

3.  Wer erhält meine Daten?

Die Informationen, die Sie uns mitteilen, werden vertrau-
lich behandelt und nur an diejenigen Personen weiterge-
geben, die mit dem konkreten Bewerbungsverfahren be-
fasst sind.

Ihre Daten werden nicht anonym gespeichert. 

4.  Wie kann ich auf meine Daten zu-
greifen und gegebenenfalls unrich-
tige Daten berichtigen, wenn ich 
meine Bewerbung übermittelt habe?

Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten  
Daten grundsätzlich jederzeit unverzüglich korrigieren 
oder löschen, wenn Sie uns dazu auffordern.

Aus rechtlichen Gründen können wir Ihrem Löschungsver-
langen nicht unverzüglich nachkommen. Dies ist der Fall 
während eines laufenden Bewerbungsverfahrens sowie 
für die Dauer von circa sechs Monaten nach Abschluss 
des Verfahrens.

Nach Ablauf der Frist werden wir die Daten selbstver-
ständlich unverzüglich löschen.

Erklärung zum  
Datenschutz zur Nutzung  
des Online-Bewerbungs- 
verfahrens
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Wir freuen uns, dass Sie sich bei der UKBW bewerben und danken Ihnen für das uns  
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir versichern Ihnen, dass wir großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen  
Daten legen. Deshalb verarbeiten wir die persönlichen Daten unserer Bewerber stets  
gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 

Mit dieser Erklärung zum Datenschutz und zur Nutzung des Online-Bewerbungsverfah-
rens möchten wir Sie darüber informieren, welche Daten wir von Ihnen erheben und  
wie wir mit diesen Daten umgehen.
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In jedem Fall erhalten Sie eine Nachricht von uns, in der 
wir die Korrektur bzw. Löschung Ihrer Daten bestätigen.

5.  Aufbewahrungsdauer der  
Bewerbungsdaten/Speicherdauer,  
Löschung und Sperrung von  
personenbezogenen Daten

Sofern nicht spezifisch angegeben, speichern wir perso-
nenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung 
der verfolgten Zwecke notwendig ist.

Entfällt der Speicherungszweck, werden die personenbe-
zogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten gesperrt oder gelöscht.

Eine Löschung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten er-
folgt grundsätzlich automatisch sechs Monate nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens. Dies gilt nicht, sofern 
gesetzliche Bestimmungen einer Löschung entgegenste-
hen, die weitere Speicherung zum Zwecke der Beweisfüh-
rung erforderlich ist oder Sie einer längeren Speicherung 
ausdrücklich zugestimmt haben.

6.  Welche rechtliche Wirksamkeit hat 
meine Online-Bewerbung?

Die Teilnahme am Online-Bewerbungsverfahren ist ohne 
Unterschrift formell gültig. 

Mit dem Absenden Ihrer Bewerbung versichern Sie, dass 
die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen der 
Wahrheit entsprechen und vollständig sind. 

Bitte beachten Sie, dass jede Falschaussage oder Auslas-
sung ein Grund für eine Absage oder spätere Entlassung 
sein kann.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Bewerbun-
gen, insbesondere Lebensläufe, Zeugnisse und weitere 
von Ihnen an uns übermittelte Daten, besonders sensible 
Angaben enthalten.

7.  Rechtsgrundlage für die Datenverar-
beitung

Die Rechtsgrundlage basiert auf Ihrer Einwilligung gem. 
Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Übermitteln Sie uns solche 
Angaben in Ihrer Online-Bewerbung, so erklären Sie sich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass die UKBW diese 
Daten zum Zwecke der Bewerbungsabwicklung verarbei-
ten und nutzen darf. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt 
in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und 
den sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften.

8.  Kategorien der verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten

 • Die Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse) des aufru-
fenden Systems

 • Name und Adresse (URL) der aufgerufenen Web- 
seiten auf unserem Internetauftritt

 • Die Internetseite, von welcher ein zugreifendes  
System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte 
„Referrer“)

 • Die verwendeten Browsertypen und Versionen
 • Das vom zugreifenden System verwendete Betriebs-

system
 • Das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die In-

ternetseite
 • Gegebenenfalls der Internet-Service-Provider des  

zugreifenden Systems (eventuell ableitbar aus der 
IP-Adresse des aufrufenden Systems)

 • Sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der 
Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere in-
formationstechnologischen Systeme dienen

 • Alle übermittelten Inhaltsdaten

9.  Datennutzung und Weitergabe an 
Dritte

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten an Stel-
len außerhalb der UKBW nur dann, wenn uns das Gesetz 
diese Übermittlung erlaubt oder Sie uns eine Einwilligung 
erteilt haben. 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb 
der UKBW können insbesondere sein:

 • Internetdienstleister zum Transport der Webseiten-
daten

 • Organe der Rechtspflege 
 • Externe Auftragnehmer gem. Art. 28 DSGVO
 • Prüfdienste und die Aufsichtsbehörde der UKBW 

2 | 3Stand: 02. November 2020



www.ukbw.de
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)
Augsburger Straße 700 | 70329 Stuttgart 
Tel.: 0711 9321-0 | www.ukbw.de/kontakt

10.  Werden Ihre Daten an ein  
Drittland oder eine internationale 
Organisation übermittelt?

Eine Übermittlung an ein Land außerhalb der Europäi-
schen Union bzw. an ein Land ohne angemessenes Da-
tenschutzniveau oder an eine internationale Organisation 
findet regelmäßig nicht statt.

11.  Rechte des Betroffenen

Bei Vorliegen der Voraussetzungen gilt:
 • Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft gem.  

Art. 15 DSGVO über die personenbezogenen Daten, 
die Sie betreffen und die wir verarbeiten. 

 • Sollten die Sie betreffenden Daten nicht (mehr) zu-
treffend sein, haben Sie ein Recht auf Berichtigung 
gem. Art. 16 DSGVO. Ebenso haben Sie bei unvoll-
ständigen Daten ein Recht auf Vervollständigung.

 • Darüber hinaus steht Ihnen ein Recht auf Löschung 
(„Recht auf Vergessenwerden“) gem. Art. 17 DSGVO 
hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zu. Ihr 
Anspruch hängt allerdings davon ab, ob die zu lö-
schenden Daten noch von uns zur Erfüllung unserer 
vertraglichen beziehungsweise gesetzlichen Pflich-
ten benötigt werden.
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 • Ist eine Löschung aufgrund der besonderen Art der 
Speicherung nicht möglich, haben Sie das Recht, 
eine Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 
DSGVO Ihrer personenbezogenen Daten zu verlan-
gen.

 • Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit  
gem. Art. 20 DSGVO. Daten, die wir auf Grundlage  
Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags  
automatisiert verarbeiten, können Sie an sich oder 
an einen Dritten in einem gängigen, maschinenles-
baren Format aushändigen lassen. Sofern Sie die  
direkte Übertragung der Daten an einen anderen  
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit 
es technisch machbar ist.

 • Zudem haben Sie ein Widerspruchsrecht gem.  
Art. 21 DSGVO, wenn die Datenverarbeitung aufgrund 
einer Interessensabwägung erfolgt [Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO]. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, es 
liegen zwingende schutzwürdige Gründe auf unserer 
Seite vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.

Weitere Datenschutzhinweise finden Sie in unserer  
allgemeinen Datenschutzerklärung unter  
https://www.ukbw.de/datenschutz
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