
Datenschutzerklärung Online-Bewerbung 

 

Die PAN Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie GmbH (im Folgenden „PAN“ genannt) legt großen Wert auf 

den Schutz personenbezogener Daten von Bewerbern, Mitarbeitern und allen sonst mit uns verbundenen Dritten. 

Die von Ihnen im Rahmen Ihrer Bewerbung auf unserer Webseite gemachten Angaben werden von PAN aus-

schließlich für Zwecke genutzt, die im Zusammenhang mit der Erfassung Ihres Interesses an einer aktuellen oder 

zukünftigen Beschäftigung und der Bearbeitung Ihrer Bewerbung stehen. 

 

Wir verarbeiten die Daten, die Sie auf unserer Internetseite eingegeben haben, nach den Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes und der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Grundsätzliche Hinweise zum 

Datenschutz bei der Nutzung unserer Webseite finden Sie auf unserer Internetseite unter  

http://dresden.filmnaechte.de/datenschutzerklaerung/. 

 

Zweck der Erhebung und Übermittlung von Daten 

 

Die Bewerbungsdaten werden ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Bewerbung erhoben und verarbei-

tet. 

 

Datenspeicherung 

 

Ihre Daten werden nur mit Ihrer Einwilligung gespeichert. Wir werden Ihre Daten grundsätzlich 6 Monate spei-

chern, um eventuelle Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung oder deren Ablehnung beantworten zu kön-

nen. Danach werden Ihre Daten wieder gelöscht. Wir werden Ihre Daten mit Ihrem Einverständnis bis zu 12 Mona-

te in unserem Bewerberpool speichern, um Ihnen bei entsprechender Gelegenheit eine alternative Position anbie-

ten zu können. Sollten Sie ihre Bewerbung zurückziehen, werden wir Ihre Daten selbstverständlich löschen. Folgt 

Ihrer Bewerbung der Abschluss eines Vertrages mit PAN, werden wir Ihre Daten zum Zwecke des Organisations- 

und Verwaltungsprozesses und unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften speichern und benutzen. 

 

Widerruf, Löschung, Auskunft 

 

Die Löschung der übermittelten Daten erfolgt, wenn Sie ihre Bewerbung zurückziehen (Widerruf ist zu richten an 

haensel@pan-gmbh.de) oder wir Ihnen keine zu besetzende Stelle anbieten können, frühestens 6 Monate nach 

Beendigung des Bewerbungsverfahrens. Dies gilt nicht, sofern gesetzliche Bestimmungen der Löschung entge-

genstehen oder die weitere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer längeren 

Speicherung zugestimmt haben. 

 

Ihre Einwilligung kann von Ihnen auch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die betreffenden 

Daten werden dann umgehend gelöscht. Bitte richten Sie in diesem Fall Ihren Widerruf unter Angabe Ihres voll-

ständigen Namens und Ihrer E-Mail-Adresse an haensel@pan-gmbh.de. An die Stelle der Löschung kann in den 

gesetzlich vorgesehenen Fällen eine Sperrung der Daten treten. 

 

Im Übrigen haben Sie jederzeit das Recht, genauere Angaben über die über Sie gespeicherten Daten zu verlan-

gen, diese Daten einzusehen und zu verlangen, dass unzutreffende Daten über Sie berichtigt oder die gespeicher-

ten Daten vollständig oder teilweise gelöscht werden. 

 

Wer verarbeitet und hat Zugriff auf die Daten? 

 

Die Bewerberdaten werden ausschließlich von den relevanten Ansprechpartnern bei uns bearbeitet und zur 

Kenntnis genommen. Alle mit der Datenverarbeitung betrauten Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit 

Ihrer Daten zu wahren. Dritte erhalten von Ihren Angaben unter keinen Umständen Kenntnis. Die Verarbeitung der 

Daten findet ausschließlich in Deutschland statt. 

 

Bewerbungsinhalte 

 

Bitte beachten Sie, dass insbesondere Lebensläufe, Zeugnisse oder die von Ihnen zu Zwecken der Bewerbung 

übermittelten weiteren Daten auch besonders sensible Daten (§ 3 Abs. 9 BSDG) enthalten können. Wir benötigen 

von Ihnen keine Informationen, die nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht verwertbar sind (Ras-



se, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität). 

Angaben zu Krankheiten, Schwangerschaft, ethnischer Herkunft, politischen Anschauungen, philosophischen 

oder religiösen Überzeugungen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, körperlicher oder geistiger Gesundheit oder 

Sexualleben bitten wir ebenfalls nicht zu übermitteln. Wir empfehlen Ihnen daher, keine Angaben bezüglich die-

ser besonders sensibler Daten zu machen. 

 

Übermitteln Sie uns Angaben dieser Art, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Angaben in Über-

einstimmung mit dieser Datenschutzerklärung speichern und nutzen dürfen. Mit Ihrer Bewerbung versichern Sie, 

dass die von Ihnen abgegebenen Erklärungen und die zur Verfügung gestellten Informationen der Wahrheit ent-

sprechen. Beachten Sie bitte, dass jede Falschaussage oder Auslassung zu einer Absage oder späteren Anfech-

tung des Arbeitsvertrages führen kann. Die Teilnahme an diesem Online-Bewerbungsverfahren ist auch ohne 

Unterschrift formell gültig. 

 

Einwilligung 

 

 Mit der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung meiner Daten für oben genannte Zwecke bin ich einver-

standen. 

 

 Im Falle einer Absage bin ich damit einverstanden, dass meine Daten bis zu 12 Monate im Bewerberpool 

von PAN gespeichert werden, um mir bei Gelegenheit eine alternative Position anbieten zu können. 

 

 

Stand: 09.02.2018 


