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Einwilligungserklärung zur Speicherung von Bewerberdaten 

 

Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk, rechtsfähiger Verein, 
Zusatzversorgungskasse des Dachdeckerhandwerks VVaG, 
Zentrales Versorgungswerk für das Dachdeckerhandwerk VVaG,  

 – nachfolgend SOKA-DACH genannt – 

allesamt erreichbar unter: 
Gustav-Stresemann-Ring 7a 
65189 Wiesbaden 
 

Name des Bewerbenden: ____________________________________________________________ 

 
Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung meiner personenbezogenen Da-
ten durch SOKA-DACH ein, soweit die Daten zur Durchführung des Bewerbungsprozesses erforderlich 
sind.  
 
Meine Bewerbung bei SOKA-DACH enthält besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. 
Angaben zum Familienstand, die Informationen über mein Sexualleben oder meine sexuelle Orientie-
rung geben können; Angaben zu meiner Gesundheit; ein Foto, das Rückschlüsse auf meine ethnische 
Herkunft und ggf. meine Sehkraft und/oder Religion erlaubt; ähnlich sensible Daten im Sinne von Ar-
tikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung). Meine Bewerbung darf daher in der vorliegenden Form 
nur mit meiner Einwilligung verarbeitet werden.  
 
Ich willige ein, dass SOKA-DACH die besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die in mei-
nem Bewerbungsschreiben und den beigefügten Unterlagen enthalten sind, zum Zweck der Durch-
führung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Diese Einwilligung dient ausschließlich dazu, die Be-
werbung in ihrer vorliegenden Form überhaupt berücksichtigen zu können. Die Informationen wer-
den keine Berücksichtigung im Bewerbungsprozess finden, soweit nicht – insbesondere bei Schwer-
behinderten – eine gesetzliche Verpflichtung hierfür besteht. Meine Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
Ich bin nicht verpflichtet, diese Einwilligung zu erteilen und kann stattdessen eine um die besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten bereinigte Bewerbung einreichen, ohne dass dies Auswirkun-
gen auf meine Chancen im Bewerbungsverfahren hätte. Ich kann meine Einwilligung ohne Angabe 
von Gründen verweigern und eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Im Fall des Widerrufs 
werden meine von der Einwilligung umfassten Daten unverzüglich gelöscht. Im Fall der Nichtertei-
lung oder des Widerrufs der Einwilligung kann meine bereits eingereichte Bewerbung allerdings nicht 
in der vorliegenden Form berücksichtigt werden. 
 
Sollte meine Bewerbung nicht erfolgreich sein, willige ich ein, dass SOKA-DACH meine personenbezo-

genen Daten, die ich im Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens mitgeteilt habe (zum Beispiel 

in Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerber-Fragebögen, Bewerber-Interviews,), nutzt, um 

mich zu kontaktieren und das Bewerbungsverfahren fortzusetzen, falls ich für eine andere Stelle in 

Betracht kommen sollte. Nach 6 Monaten werden meine Daten jedoch unweigerlich gelöscht.  
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Mit meiner untenstehenden Unterschrift erteile ich die Einwilligung zur Datenverarbeitung für den 
Bewerbungsprozess und bestätige gleichermaßen von der Datenschutzerklärung für Bewerber sowie 
meiner bestehenden Rechte Kenntnis genommen zu haben. Ein Exemplar dieses Formulars habe ich 
erhalten.  
 
 
 
 

Einwilligungserklärung und Kenntnisnahmebestätigung 
 

 

 
___________________________________                       _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Erklärenden  


