Anlage 1
Einwilligung zur Aufnahme in den GPC Professional-Pool
der GenoPersonalConsult GmbH -folgend auch „GPC“Ich willige ein, dass die GenoPersonalConsult GmbH, Wilhelm Haas Platz, 63263 Neu-Isenburg,
meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen des gesamten Bewerbungsverfahrens
mitgeteilt habe (z.B. in Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Bestätigungen, Fragebögen und/oder
Befragungen, Auskünften, Interviews, Referenzen, Tests, Präsentationsübungen, Arbeitsproben,
etc.), über das Ende des konkreten Bewerbungsverfahrens hinaus speichert, sofern meine
Bewerbung nicht für das von mir benannte Stellenangebot oder meiner Initiativbewerbung
erfolgreich war.
Ich willige ferner ein, dass die GPC die mitgeteilten Daten nutzt, um mich später per EMail/Telefon/SMS/Brief zu kontaktieren und das Bewerbungsverfahren fortzusetzen, falls ich für ein
anderes Stellenangebot in Betracht kommen sollte.
Sofern ich in meinen Bewerbungsunterlagen/Daten oder anderen von mir im Bewerbungsverfahren
eingereichten Unterlagen/überlassenen Daten selbst „besondere Kategorien personenbezogener
Daten“ nach Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO- mitgeteilt habe (z.B. ein Foto das die
ethnische Herkunft erkennen lässt, Angaben über die Schwerbehinderteneigenschaft, etc.), bezieht
sich meine Einwilligung auch auf diese besonderen Daten.
Diese Einwilligung gilt zudem für Daten über meine Qualifikationen und Tätigkeiten aus allgemein
zugänglichen Datenquellen (insbesondere berufliche soziale Netzwerke, etc.), die die GPC im
Rahmen des Bewerbungsverfahrens zulässig erhoben hat.
Meine Daten werden nicht ohne meine ausdrückliche Zustimmung an Dritte (z.B. mögliche
Anstellungsunternehmen/-organisationen) weitergegeben.
Diese Einwilligung gilt für 3 Jahre ab dem Datum meiner Zustimmung, die GPC kann mich ca. 6
Wochen vor Ablauf dieser Frist (zum Quartalswechsel) kontaktieren und eine erneute Erklärung von
mir einholen, ob die abgegebene Einwilligung für weitere 3 Jahre gelten soll. Wird zur Verlängerung
von mir keine Erklärung abgegeben, sind meine Daten zu Beginn des auf den Fristablauf folgenden
Quartals zu löschen.
Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf meine Chancen im jetzigen
Bewerbungsverfahren. Ich kann die Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass
ich deswegen Nachteile zu befürchten habe.
Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit per mail an kontakt@gpconsult.de widerrufen; in
diesem Fall werden meine Unterlagen/Daten spätestens 6 Monate nach dem Abschluss des
Bewerbungsverfahrens gelöscht.

