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Einwilligungserklärung zur Speicherung von Bewerberdaten 

1. Ich willige darin ein, dass die Marienkrankenhaus Kassel gGmbH meine 

eingereichten personenbezogenen Daten (u.a. Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnisse) für die Dauer des Bewerbungsverfahrens speichert. 

2. Sollte meine Bewerbung nicht erfolgreich sein, willige ich ein, dass die 

Marienkrankenhaus Kassel gGmbH meine personenbezogenen Daten, die ich im 

Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens mitteile (zum Beispiel in 

Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerber-Fragebögen, Bewerber-

Interviews), über das Ende des konkreten Bewerbungsverfahrens hinaus speichert. 

Ich willige ein, dass die Marienkrankenhaus Kassel gGmbH diese Daten nutzt, um 

mich später zu kontaktieren und das Bewerbungsverfahren fortzusetzen, falls ich 

für eine andere Stelle in Betracht kommen sollte. 

3. Sofern mein Bewerbungsschreiben oder andere von mir im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens eingereichte Unterlagen besondere Kategorien 

personenbezogener Daten im Sinne von § 11 der Kirchlichen Datenschutzregelung 

der Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts (KDR-OG) enthalten (z.B. ein Foto, 

welches meine ethnische Herkunft erkennen lässt oder Angaben über eine 

Schwerbehinderteneigenschaft etc.) und ich diese Angaben von mir aus gemacht 

habe, d.h. ohne danach gefragt worden zu sein, so bezieht sich meine Einwilligung 

auch auf diese Daten. Die Marienkrankenhaus Kassel gGmbH möchte allerdings 

alle Bewerber nur nach ihrer Qualifikation bewerten und bittet daher, auf solche 

Angaben in der Bewerbung möglichst zu verzichten. 

4. Diese Einwilligung gilt zudem für Daten über meine Qualifikationen und Tätigkeiten 

aus allgemein zugänglichen Datenquellen (insbesondere berufliche soziale 

Netzwerke), welche die Marienkrankenhaus Kassel gGmbH im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens zulässig erhoben hat. Meine Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. 

5. Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann meine Einwilligung zudem jederzeit 

widerrufen; in diesem Fall werden meine Daten nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens unverzüglich gelöscht. 
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6. Die von mir eingereichten personenbezogenen Bewerberdaten werden bei nicht 

erfolgreicher Bewerbung spätestens ein Jahr nach Eingang meiner Unterlagen bei 

der Marienkrankenhaus Kassel gGmbH von dieser gelöscht.  

 

Zusatzerklärung bei besonderen Kategorien von Daten: 

Meine Bewerbung bei der Marienkrankenhaus Kassel gGmbH enthält besondere Kategorien 

personenbezogener Daten (z. B. Angaben zum Familienstand, die Informationen über mein 

Sexualleben oder meine sexuelle Orientierung 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 § 11 KDR-OG). 

Meine Bewerbung darf daher in der vorliegenden Form nur mit meiner Einwilligung 

verarbeitet werden. Ich willige ein, dass die Marienkrankenhaus Kassel gGmbH die 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die in meinem Bewerbungsschreiben 

und den beigefügten Unterlagen enthalten sind, zum Zweck der Durchführung des 

Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Diese Einwilligung dient ausschließlich dazu, die 

Bewerbung in ihrer vorliegenden Form überhaupt berücksichtigen zu können. Die 

Informationen werden keine Berücksichtigung im Bewerbungsprozess finden, soweit nicht – 

insbesondere bei Schwerbehinderten – 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 Auswirkungen 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 

Nichterteilung oder des Widerrufs der Einwilligung kann meine bereits eingereichte 

Bewerbung allerdings nicht in der vorliegenden Form berücksichtigt werden. 


