Stellenbeschreibung Online
Hinweise zur Bewerbung
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen innerhalb von vier Wochen nach Bewerbungseingang eine Rückmeldung zu geben.
Die größten Erfolgschancen haben Bewerbungen, die sich direkt auf eine ausgeschriebene Stelle beziehen.
Darüber hinaus besteht selbstverständlich die Möglichkeit, uns jederzeit eine Initiativbewerbung zukommen zu lassen.
Ihre Unterlagen senden Sie uns bitte bevorzugt per E-Mail an personal@hirsch-don.de
Sie haben die Möglichkeit uns die Bewerbungsunterlagen verschlüsselt zu übersenden.
Sollten Sie uns Ihre Bewerbung auf dem postalischen Wege zukommen lassen, bitten wir Sie diese mit dem Zusatz
„Personalabteilung“ zu kennzeichnen.
Wenn Sie die Zurücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen im Falle einer erfolglosen Bewerbung wünschen, bitten wir Sie einen
ausreichend frankierten und an Sie adressierten Briefumschlag beizulegen. Ansonsten werden die Bewerbungsunterlagen
datenschutzkonform vernichtet.
Datenschutzrechtliche Hinweise zum Umgang mit Ihren Bewerbungsunterlagen nach Art. 13 DS-GVO entnehmen Sie bitte dem
nachfolgenden Dokument [Link]

Erhebung und Verwendung persönlicher Daten im Bewerbungsverfahren
Nachfolgend möchten wir Sie darüber informieren, wie die personenbezogenen Daten aus Ihrer Online-Bewerbung von uns
erhoben, verarbeitet und genutzt werden:
1. Die Bewerbungen werden nur vom Personalleiter und vom Geschäftsführer eingesehen.
2. Ihre Daten werden nur für die Besetzung von Stellen also zum Zwecke der Speicherung, Auswertung, Zuordnung und
internen Weiterleitung Ihrer Bewerbung verwendet. Im Rahmen des Bewerbungsprozesses sind Ihre Bewerbungsdaten für die
jeweiligen Personalverantwortlichen der Unternehmen innerhalb der Firma Hirsch Boden-Decke-Wand zugänglich und werden
den Führungskräften der suchenden Fachabteilung zur Verfügung gestellt. Ihre Daten werden im Übrigen nicht an Dritte
weitergeben.
3. Sie haben das Recht Ihre bei uns gespeicherten Bewerbungsdaten einzusehen, sperren oder löschen zu lassen, der
Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten zu widersprechen oder unrichtige Bewerbungsdaten korrigieren zu lassen, indem Sie eine
E-Mail an personal@hirsch-don.de bzw. kontakt@hirsch-don.de senden.
4. Wenn Sie keine Löschung Ihrer Daten veranlassen, bleiben Ihre persönlichen Daten nach Abschluss des
Bewerbungsprozesses maximal 6 Monate gespeichert.
Bewerbungen, für die einer Speicherung für ggf. später zu besetzende Stellen zugestimmt wurde, werden nach Ablauf von 6
Monaten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens, für das sie ursprünglich eingereicht wurden, gelöscht. Entsprechendes
gilt für Initiativbewerbungen.
5. Der Firma Hirsch Boden-Decke-Wand ist es besonders wichtig, einen höchstmöglichen Schutz Ihrer persönlichen Daten zu
gewährleisten. Alle persönlichen Daten, die im Rahmen einer Bewerbung bei der Firma Hirsch erhoben und verarbeitet werden,
sind daher durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen unberechtigte Zugriffe und Manipulation geschützt.

