* Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine persönlichen und
personenbezogenen Daten von SteuDeu (Lohnsteuerhilfeverein Steuerhilfe Deutschland
e.V.) bis auf Widerruf (per E-Mail an karriere@steudeu.de) in eine Datenbank aufgenommen
werden. Die Speicherung der Daten erfolgt zu dem Zwecke der Stellenbesetzungsverfahren.
Den Inhalt der hierfür geltenden Datenschutzhinweise SteuDeu habe ich zur Kenntnis
genommen. Dem dort beschriebenen Umgang mit meinen Daten stimme ich hiermit zu. *
Pflichtfeld
Datenschutzhinweise

Bewerbungsverfahren
Das Bewerbungsverfahren setzt voraus, dass Bewerber uns die für deren Beurteilung und
Auswahl erforderlichen Daten mitteilen. Welche Informationen erforderlich sind, ergibt sich
aus der Stellenbeschreibung oder im Fall von Onlineformularen aus den dortigen Angaben.
Grundsätzlich gehören zu den erforderlichen Angaben, die Informationen zur Person, wie der
Name, die Adresse, eine Kontaktmöglichkeit sowie die Nachweise über die für eine Stelle
notwendigen Qualifikationen. Auf Anfragen teilen wir zusätzlich gerne mit, welche Angaben
benötigt werden.
Sofern zur Verfügung gestellt, können uns Bewerber ihre Bewerbungen mittels eines
Onlineformulars übermitteln. Die Daten werden entsprechend dem Stand der Technik
verschlüsselt an uns übertragen. Ebenfalls können Bewerber uns ihre Bewerbungen via EMail übermitteln. Hierbei bitten wir jedoch zu beachten, dass E-Mails im Internet
grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden. Im Regelfall werden E-Mails zwar auf
dem Transportweg verschlüsselt, aber nicht auf den Servern von denen sie abgesendet und
empfangen werden. Wir können daher für den Übertragungsweg der Bewerbung zwischen
dem Absender und dem Empfang auf unserem Server keine Verantwortung übernehmen.
Bewerber können uns gerne zur Art der Einreichung der Bewerbung kontaktieren oder uns die
Bewerbung auf dem Postweg zuzusenden.
Rechtsgrundlagen : Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der allgemeinen
Bewerberdaten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b, Art. 88 Abs. 1 DSGVO, § 26 Abs. 1 BDSG.
Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens besondere Kategorien von personenbezogenen
Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wie z.B.
Schwerbehinderteneigenschaft oder ethnische Herkunft) bei Bewerbern angefragt werden,
damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht
und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben
und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, erfolgt deren
Verarbeitung nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO, im Fall des Schutzes lebenswichtiger
Interessen der Bewerber oder anderer Personen gem. Art. 9 Abs. 2 lit. c DSGVO oder für
Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, für die Versorgung oder
Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und
Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich gem. Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO. Im Fall einer

auf freiwilliger Einwilligung beruhenden Mitteilung der besonderen Kategorien von Daten
erfolgt deren Verarbeitung auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.
Löschung von Daten : Die von den Bewerbern zur Verfügung gestellten Daten können im
Fall einer erfolgreichen Bewerbung für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses von uns
weiterverarbeitet werden. Andernfalls, sofern die Bewerbung auf ein Stellenangebot nicht
erfolgreich ist, werden die Daten der Bewerber gelöscht. Die Daten der Bewerber werden
ebenfalls gelöscht, wenn eine Bewerbung zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit
berechtigt sind. Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der
Bewerber, spätestens nach dem Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir
etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus
den Vorschriften zur Gleichbehandlung von Bewerbern nachkommen können. Rechnungen
über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben
archiviert.
Aufnahme in einen Bewerberpool : Die Aufnahme in einen Bewerber-Pool, sofern
angeboten, erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung. Die Bewerber werden darüber belehrt,
dass ihre Zustimmung zur Aufnahme in den Talentpool freiwillig ist, keinen Einfluss auf das
laufende Bewerbungsverfahren hat und sie ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft
widerrufen können.





Verarbeitete Datenarten : Bewerberdaten (z.B. Angaben zur Person, Post- und
Kontaktadressen, die zur Bewerbung gehörenden Unterlagen und die darin enthaltenen
Informationen, wie z.B. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie weitere im
Hinblick auf eine konkrete Stelle oder freiwillig von Bewerbern mitgeteilte
Informationen zu deren Person oder Qualifikation).
Betroffene Personen : Bewerber
Zwecke der Verarbeitung : Bewerbungsverfahren (Begründung und etwaige spätere
Durchführung sowie mögliche spätere Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.).

