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BEWERBER-DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

25. Mai 2018 

 

Diese Bewerber-Datenschutzerklärung (“Erklärung”) beschreibt unser Verarbeitungsverfahren von allen 
personenbezogenen Informationen (personenbezogene Daten), die wir im Rahmen einer Bewerbung  bei der 
LeasePlan Corporation N.V. oder einem unserer verbundenen Unternehmen  (LeasePlan) erheben. Bitte beachten 
Sie, dass die Karriere-Website nicht für Minderjährige unter 16 Jahren bestimmt ist. 

Personenbezogene Daten, die an anderer Stelle auf den Websites von LeasePlan vorgelegt werden, finden in 
Übereinstimmung mit unserer allgemeinen Online-Datenschutzerklärung Verwendung. 

WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERHEBEN WIR? 

Wir erheben personenbezogene Daten, die von Ihnen im Rahmen Ihrer Bewerbung angegeben werden, darunter: 

• Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und andere Kontaktdaten; 

• Status der Arbeitserlaubnis; 

• Lebenslauf, Anschreiben, bisherige Berufserfahrung, Ausbildungsinformationen und eine Bestätigung, 
dass vor der Beschäftigungsaufnahme ein Führungszeugnisbeantragt worden ist; 

• Kompetenzen;  

• Berufliche und andere arbeitsbezogene Zulassungen, Erlaubnisse und erworbene Zertifikate; 

• Informationen im Zusammenhang mit Referenzen; und  

• Sonstige Informationen, die Sie uns angeben (z. B. Beschäftigungspräferenzen, Bereitschaft zum Umzug, 
derzeitiges Gehalt, gewünschtes Gehalt, Preise oder Berufsmitgliedschaften). 

LeasePlan ist ein Arbeitgeber, der auf Chancengleichheit Wert legt, und das bedeutet, dass wir alle Bewerber 
gleich behandeln. In bestimmten Fällen werden wir Sie auch um Angabe besonderer  Daten (z.B. 
Schwerbehinderung) bitten, die Sie auf freiwilliger Basis angeben können. An der jeweiligen Ausschreibung ist 
vermerkt, ob die betreffenden Daten Pflichtangaben oder freiwillige Angaben sind. Wir bitten Sie, von der 
Einreichung von Daten abzusehen, die nach anwendbarem Recht als sensible Daten gelten können, außer wenn 
die Erhebung dieser  Daten gesetzlich vorgeschrieben sind. Sensible Daten sind z.B. Angaben über Religion, 
Staatsangehörigkeit Alter, Familienstand, oder Auskünfte Strafregistern. 

Alle Daten, die Sie über die Karriere Website  einreichen, müssen wahrheitsgemäß und vollständig sind; dürfen 
nicht irreführend sein. Die Vorlage unrichtiger, unvollständiger oder irreführender Informationen kann zur 
Ablehnung Ihrer Bewerbung während des Bewerbungsprozesses führen. Darüber hinaus liegt es in Ihrer 
Verantwortung, sicherzustellen, dass die von Ihnen eingereichten Informationen nicht Rechte Dritter verletzen. 

Wenn Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung personenbezogene Daten als Referenz einer anderen Person 
vorlegen, sind Sie dafür verantwortlich, die Zustimmung der betreffenden Person einzuholen, bevor Sie uns die 
Daten vorlegen.  

 

 

https://www.leaseplan.com]/
https://www.leaseplan.com/de-de/datenschutz/
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WIE ERHEBEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?  

Wir und unsere Dienstleister erheben personenbezogene Daten auf vielerlei Weise, darunter: 

• Über die Karriere-Website 

o Wir erheben personenbezogene Daten über die Karriere-Website, beispielsweise wenn Sie Ihren 
Lebenslauf einreichen oder sich auf eine Stelle bewerben. 

• Offline 

o Wir erheben personenbezogene Daten auch offline, beispielsweise wenn Sie uns Ihren Lebenslauf 
per Post zusenden oder personenbezogene Daten telefonisch angeben. 

• Aus anderen Quellen 

o Wir erheben personenbezogene Daten von Dritten, wie soziale Netzwerke und über 
Personalvermittlungen. 

o Sofern Sie Ihr Einverständnis erklärt haben, holen Ihre Daten auch aus anderen Quellen ein, wie 
z.B.: 

▪ Ihre Referenzen; 

▪ Frühere Arbeitgeber; und 

▪ Von Ihnen besuchte Bildungseinrichtungen. 

• Über Cookies und andere Tracking-Technologien. Wir und unsere Dienstleister verwenden “Cookies” 
und ähnliche Technologien auf der Karriere-Webiste. Weitere Informationen finden Sie in unserer 
Erklärung zu Cookies und ähnlichen Technologien. 

 

WIE VERWENDEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aus unterschiedlichen Gründen: 

a) Erforderliche Daten, um die Beschäftigungsaufnahme zu gewährleisten;  

b) Daten von besonderer Bedeutung für uns sind und wir ein besonderes legitimes Interesse gemäß den 
Datenschutzgesetzen an ihrer Verarbeitung haben;  

c) Zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;  

d) Daten, die Sie freiwillig abgeben und bei denen Sie Ihr Einverständnis erklären, dass wir sie verarbeiten; 

Ist die Erhebung oder Verarbeitung an Ihr Einverständnis gebunden, steht es Ihnen jederzeit frei, das 
Einverständnis abzulehnen oder zu widerrufen, soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Der Widerruf 
eines Einverständnisses berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage des 
Einverständnisses  vor ihrem Widerruf. 

Die von Ihnen auf der Karriere-Website angegebenen Daten werden für globale Zwecke der Personalbeschaffung, 
des Personalmanagements und der Personalplanung von LeasePlan verwendet, soweit nach anwendbarem Recht 
zulässig.  

• Zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Wir werden Ihre Daten verarbeiten, um unser zukünftiges 
Vertragsverhältnis mit Ihnen zu verwalten, wenn wir ein entsprechendes legitimes Interesse daran haben; 

https://www.leaseplan.com/de-de/cookie-richtlinie/
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• Zur Bewertung Ihrer Kompetenzen und Qualifikationen für eine Stelle. Wir werden Ihre Daten 
verarbeiten, um unser zukünftiges Vertragsverhältnis mit Ihnen zu verwalten, wenn wir ein entsprechendes 
legitimes Interesse daran haben;  

• Zur Durchführung von Referenzprüfungen. Bestimmte offene Stellen erfordern die Vorlage besonderer 
Referenzen, die in der betreffenden Stellenausschreibung aufgeführt werden. In diesem Falle verwenden 
wir die Daten zur Durchführung von Referenzprüfungen. Wir werden Ihre Daten verarbeiten, um eine 
gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen oder wenn wir ein entsprechendes legitimes Interesse daran haben; 

• Zur Kommunikation mit Ihnen. Wir werden mit Ihnen über Ihre Bewerbung kommunizieren und Ihnen 
Informationen über die Karriere-Website und Änderungen unserer Geschäftsbedingungen und Grundsätze 
zukommen lassen. Wir werden Ihre Daten verarbeiten, um unser zukünftiges Vertragsverhältnis mit Ihnen 
zu verwalten; 

• Zur Erfüllung oder Überwachung der Einhaltung anwendbarer Gesetze oder Vorschriften. Wir 
werden Ihre Daten verarbeiten, um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen oder wenn wir ein 
entsprechendes legitimes Interesse daran haben. Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung von Gesetzen 
auch Gesetze außerhalb Ihres Wohnsitzlandes beinhalten kann, je nachdem für welchen Standort Sie sich 
bewerben;  

• Zur Durchführung von Background-Screenings vor einer Einstellung. Bestimmte offene Stellen 
erfordern ein Background-Screening vor einer Einstellung. In diesem Falle verwenden wir die 
Informationen zur Durchführung von Background-Screenings, wenn wir Ihnen eine Stelle anbieten 
möchten. Wir werden Ihre Daten nur verarbeiten, wenn wir eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen daran 
haben; und 

• Zu legitimen geschäftlichen Zwecken. Wenn wir ein legitimes geschäftliches Interesse daran haben - 
beispielsweise für statistische Verwaltungszwecke von LeasePlan, interner Management-
Berichterstattung insgesamt oder interner Schulung.  

• Mit Ihrem Einverständnis, jedoch nur für Zwecke, zu denen wir Daten erfragen, die Sie uns auf freiwilliger 
Basis angeben können: dies gilt etwa für das Einverständnis zur Verarbeitung von Diversity-Informationen 
zur Überwachung der Gleichbehandlung in unserem Einstellungsprozess oder zur Speicherung Ihres 
Lebenslaufs in unserer internationalen Bewerberdatenbank zur künftigen Bezugnahme.  

Wenn wir Sie einstellen, können personenbezogene Daten, die wir in Verbindung mit Ihrer Bewerbung erheben, in 
unser Personalsystem aufgenommen und zur Verwaltung des Neueinstellungsprozesses verwendet werden. 
Solche Daten können Bestandteil unserer Mitarbeiterdatei werden und zu weiteren beschäftigungsbezogenen 
Zwecken verwendet werden.  

Die Angabe einiger personenbezogener Daten auf unserer Karriere-Website ist freiwillig. Wenn Sie jedoch nicht 
genügend Informationen angeben, kann LeasePlan möglicherweise Ihre Bewerbung um eine Stelle oder, falls Sie 
eingestellt wurden, Ihre spätere Beförderung, Versetzung oder Ihren Umzug nicht berücksichtigen. 

WER HAT ZUGANG ZU IHREN DATEN? 

Wir werden den Zugang zu personenbezogenen Daten auf Mitarbeiter mit einem geschäftlichen Interesse, die 
Daten zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken zu kennen, beschränken, darunter auch auf Mitarbeiter 
in den Abteilungen Personalbeschaffung, Human Resources und Informationstechnologie sowie in der Abteilung, 
die für Ihr Einstellungsgespräch und/oder die Stelle, für die Sie sich bewerben, zuständig ist.  

LeasePlan leitet personenbezogene Daten ferner an externe Dienstleister weiter, um die Dienstleistungen zu 
ermöglichen, die sie für uns erbringen, darunter Hosting und Betrieb der Karriere-Website, 
Personalbeschaffungsunterstützung und Verarbeitung der Background-Screenings.  
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WARUM PERSONENBEZOGENE DATEN IN DRITTLÄNDER ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN  

LeasePlan ist ein globaler Dienstleister mit Kunden und Standorten in aller Welt. Die personenbezogenen Daten, 
die wir für Ihre Bewerbung verarbeiten, können an Organisationen von LeasePlan sowie an unsere Dienstleister in 
anderen Ländern als Ihrem Wohnsitzland übertragen werden. Das ermöglicht uns, Sie für offene Stellen überall 
bei LeasePlan zu berücksichtigen. Von einigen Ländern ist bekannt, dass sie ein ausreichendes 
Datenschutzniveau Ihrer personenbezogenen Daten nach EU-Standards bieten. Eine Liste dieser 'Länder mit 
ausreichendem Datenschutzniveau' finden Sie hier. Zur Übertragung personenbezogener Daten in andere (Dritt-) 
Länder hat LeasePlan angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen, wie 
etwa bindende Unternehmensvorschriften (Binding-Corporate-Rules). Eine Kopie dieser Maßnahmen können Sie 
erhalten, wenn Sie sich unter der Adresse im nachstehenden Abschnitt "Wie können Sie sich mit uns in Verbindung 
setzen oder sich bei uns beschweren?" oder unter dem folgenden Link an uns wenden. 

WEM LEGEN WIR IHRE DATEN OFFEN?  

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns verwendet und offen gelegt, wie es erforderlich oder angemessen 
ist, vor allem wenn wir eine gesetzliche Verpflichtung oder ein legitimes Interesse daran haben: 

• Zur Beantwortung von Anfragen von öffentlichen und staatlichen Behörden. 

 Dazu können auch Behörden außerhalb Ihres Wohnsitzlandes gehören. 

• Zur Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden.  

 Beispielsweise wenn wir Anfragen und Anordnungen von Strafverfolgungsbehörden erhalten. 

• Zur Durchsetzung unserer Geschäftsbedingungen; und 

• Zum Schutz unserer Rechte, unseres Datenschutzes, unserer Sicherheit oder unseres Eigentums 
und/oder der unserer verbundenen Unternehmen, Ihnen oder anderen Personen.  

WIE LANGE VERWAHREN WIR IHRE DATEN?  

Personenbezogene Daten von Bewerbern werden (außer in den USA) für die Dauer von höchstens einem Jahr 
oder einem nach anwendbarem Recht vorgeschriebenen kürzeren Zeitraum aufbewahrt. Falls nach anwendbarem 
Recht vorgeschrieben, wird LeasePlan Sie um Ihr Einverständnis zur Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen 
Daten für die vorgenannten Aufbewahrungsfristen bitten. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen wird LeasePlan 
Ihre personenbezogenen Daten löschen. Nach US-Recht ist LeasePlan verpflichtet, personenbezogene Daten von 
Bewerbern in den Vereinigten Staaten für die Dauer von zwei Jahren aufzubewahren. 

WIE SCHÜTZEN WIR IHRE DATEN? 

Wir sind bestrebt, sinnvolle organisatorische, technische und administrative Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten innerhalb unserer Organisation anzuwenden. Leider kann kein Datenübermittlungs- 
oder Datenspeichersystem eine 100%-ige Sicherheit garantieren. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass 
Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich in Übereinstimmung mit dem 
nachstehenden Abschnitt “Kontakt” mit. 

LeasePlan lehnt hiermit, soweit nach lokalen Rechtsbestimmungen zulässig, für sich selbst und seine verbundenen 
Unternehmen und Auftragnehmer jede Haftung für in Verbindung mit Ihrer Bewerbung von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten ab, die verloren, missbraucht, rechtswidrig aufgerufen, offen gelegt, geändert oder 
vernichtet oder nicht fristgerecht an unsere Karriere-Website übermittelt wurden. 

GILT DIESE ERKLÄRUNG AUCH FÜR WEBSITES DRITTER? 

Diese Erklärung behandelt nicht den Datenschutz, Daten oder sonstige Verfahren Dritter und wir sind dafür nicht 
verantwortlich; dies gilt auch für Dritte, die eine Website oder einen Dienst betreiben, mit dem unsere Karriere-
Website verlinkt ist. Die Aufnahme eines Links auf die Karriere-Websitebedeutet keine Empfehlung der verlinkten 
Website oder des verlinkten Dienstes durch LeasePlan oder unsere verbundenen Unternehmen.  

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://www.leaseplan.com/corporate/contacts
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WAS GESCHIEHT, WENN SIE BEREITS EINE STELLE BEI LEASEPLAN HABEN?  

Wenn Sie gegenwärtig bei LeasePlan tätig sind, können Sie die Karriere-Website verwenden, um sich auf eine 
andere Stelle bei LeasePlan zu bewerben. Wenn Sie eine neue Stelle bei LeasePlan annehmen, können sich Ihre 
Arbeitsbedingungen ändern. Bitte erkundigen Sie sich in der Personalabteilung über die neue Stelle bei LeasePlan. 

Die Karriere-Website ist nicht zur Verbreitung an oder zur Verwendung durch eine natürliche oder juristische 
Person in einem Rechtsgebiet oder Land bestimmt, in dem diese Verbreitung oder Verwendung gegen lokale 
Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. 

ÄNDERUNGEN DIESER ERKLÄRUNG 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern, um künftige Entwicklungen von LeasePlan, 
der Karriere-Websiteoder Änderungen von Branchen- oder Gesetzestrends zu berücksichtigen. In dem Hinweis 
“Letzte Aktualisierung” eingangs dieser Erklärung ist angegeben, wann diese Erklärung zuletzt geändert wurde. 
Änderungen werden wirksam, wenn wir die geänderte Erklärung auf der Karriere-Websiteveröffentlichen.  

WIE KÖNNEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG SETZEN ODER SICH BEI UNS BESCHWEREN? 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden haben, können Sie sich gerne über die Karriere-Website an 
uns wenden.  

Da die Kommunikation per E-Mail nicht immer sicher ist, nehmen Sie bitte in die E-Mails, die Sie an uns senden, 
keine sensiblen Daten auf. 

WIE KANN ICH MEINE RECHTE AUF AKTUALISIERUNG ODER BERICHTIGUNG VON INFORMATIONEN 
ÜBER MICH AUSÜBEN ODER DER VERWENDUNG DIESER INFORMATIONEN WIDERSPRECHEN?  

Soweit nach anwendbarem Recht zulässig, können Sie Zugriff auf oder eine Kopie Ihrer personenbezogenen 
Daten anfordern, diese berichtigen, löschen oder (gegebenenfalls) ihre Bearbeitung beschränken lassen, ihrer 
Verarbeitung widersprechen oder die Portabilität Ihrer verlangen. Bitte lassen Sie uns Ihre Anfrage gemäß den 
nachstehenden Angaben im Abschnitt “Wie können Sie sich mit uns in Verbindung setzen oder sich bei uns 
beschweren?” zukommen. Bitte beachten Sie, dass wir (unter anderem) aufgrund des Bewerbungsprozesses, den 
Sie über die Karriere-Website einleiten können, möglicherweise nicht verpflichtet sind, Ihrem Wunsch zu 
entsprechen (oder vollständig zu entsprechen). In solchen Fällen werden wir Sie anschreiben und erläutern, warum 
wir dem nicht entsprechen können. 

Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche personenbezogenen Daten Sie aufrufen oder ändern oder 
löschen lassen möchten oder teilen Sie und anderweitig mit, welche Beschränkungen für unsere Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten gelten sollen.  

Zu Ihrem Schutz setzen wir nur Anfragen in Bezug auf die Daten um, die zu der E-Mail-Adresse gehören, die Sie 
verwendet hatten, um uns Ihre Anfrage zuzusenden, und möglicherweise müssen wir Ihre Identität überprüfen, 
bevor wir Ihre Anfrage umsetzen. Bitte beachten Sie, dass bestimmte personenbezogene Daten gemäß 
anwendbaren Datenschutzbestimmungen oder anderen Gesetzen und Vorschriften von solchen Anfragen 
ausgenommen sein können. 

Sie können außerdem: 

• Sich bei Fragen zu dieser Erklärung unter corp-hr.services@leaseplan.com an uns wenden. 

• Über die lokalen Websites zu unserem Gruppen-Datenschutzbeauftragten und den 
Datenschutzbeauftragten für die verschiedenen Unternehmenseinheiten Kontakt aufnehmen. 

• Eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde für Ihr Land oder Ihre Region oder am Ort des angeblichen 
Fehlverhaltens einreichen.  

corp-hr.services@leaseplan.com

