Datenschutzrechtliche Nutzungsbedingungen für das SGL Jobportal

Die SGL freut sich über Ihren Besuch unseres Online-Bewerbungssystems und über Ihr
Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre personenbezogenen Daten
werden gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Telemediengesetz (TMG), verarbeitet.
Hier können Sie unsere Datenschutzhinweise im Zusammenhang lesen bzw. ausdrucken.
(1) Das Online-Bewerbungssystem wird von der SGL CARBON SE – Söhnleinstraße 8, 65201
Wiesbaden – sowohl im eigenen Interesse als auch im Auftrag für andere Gesellschaften der
SGL betrieben. Verantwortliche Stelle ist grundsätzlich die in der jeweiligen
Stellenausschreibung angegebene Konzerngesellschaft der SGL bzw. die Gesellschaft, bei
welcher Sie sich initiativ bewerben. Deren Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webpage in
den Datenschutzinformationen.
(2) Die SGL Group hat technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verluste, Zerstörung und unberechtigte
Zugriffe zu schützen. Unsere Schutzmaßnahmen werden regelmäßig überprüft und dem
technologischen Fortschritt angepasst.
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und während der elektronischen
Übermittlung gemäß den aktuellen Sicherheitsstandards verschlüsselt.
(3) Ihre personenbezogenen Daten inklusive aller Anlagen, die Sie an uns übermitteln, werden
von der SGL CARBON SE beziehungsweise der zuständigen Konzerngesellschaft nur zum
Zweck der Bewerbungsabwicklung verarbeitet.
(4) Ihre Bewerberdaten werden von der Personalabteilung innerhalb des
Bewerbermanagements verwendet. Darüber hinaus werden Ihre Bewerberdaten bei einer in
Frage kommenden offenen Stelle der zuständigen Abteilung und den für die Stelle zuständigen
Führungskräften zugänglich gemacht.
(5) Bei einer Initiativbewerbung wird Ihr Profil mit unseren aktuellen offenen Stellen
abgeglichen. Falls Ihr Profil zu einer Stellenausschreibung passt, werden Sie von uns
kontaktiert.
(6) Ihre Daten werden – ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis oder eine behördliche
Anordnung – nicht an Dritte weitergegeben.
(7) Falls Sie Ihre Bewerbung zurückziehen möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auf der Kontaktseite des OnlineBewerbungssystems.
(8) Die Daten Ihrer Bewerbung werden nach Abschluss des Bewerbungsprozesses für 6
Monate gespeichert und danach automatisch gelöscht.
Sofern Sie beim Auslaufen einer Aufbewahrungsfrist über eine weitere laufende Bewerbung
verfügen, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist bis zum Abschluss dieser Bewerbung.

(9) Sie haben das Recht, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen, soweit
diese auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses beruht. Wir werden dann die
Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn, wir können - gemäß den gesetzlichen
Vorgaben - zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche
Ihre Rechte überwiegen.
Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie
diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Kontaktdaten auf der Kontaktseite des OnlineBewerbungssystems.
(10) Sie sind für sämtliche Inhalte, die Sie in dem Online-Bewerbungssystem einstellen,
verantwortlich und verpflichten sich, keine Marken-, Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstige
Rechte Dritter zu verletzen.
(11) Die SGL ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne vorherige Abmahnung zu entfernen.
Ein Erstattungsanspruch wird hierdurch nicht begründet.
(12) Im Übrigen ist die Haftung seitens der SGL ausgeschlossen, soweit nicht eine zwingende
gesetzliche Haftung besteht, wie z. B. wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, der Verletzung
des Lebens, Körpers oder der Gesundheit einer Person.
(13) Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft zu den über Sie verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner haben Sie das Recht, die Korrektur, ggf.
Ergänzung und Löschung der zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Sollten gesetzliche Vorschriften eine Löschung nicht zulassen, werden Ihre Daten
stattdessen gesperrt (in der Verarbeitung beschränkt), so dass sie nur noch zum Zwecke der
Beachtung der zwingenden gesetzlichen Vorschriften zugänglich sind.
Weitere Datenschutzhinweise für Bewerber und Beschäftigte erhalten Sie auf unserer
Webpage in den Datenschutzinformationen.
Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihrer Daten haben oder Ihre Betroffenenrechte geltend
machen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten:
SGL CARBON SE
Datenschutzbeauftragter
Söhnleinstraße 8
D - 65201 Wiesbaden
E-Mail: dataprotection-de@sglcarbon.com

Bei Fragen zum Bewerbungsprozess oder falls Sie weitere Informationen zu dem Thema
wünschen, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Die entsprechenden Kontaktdaten
entnehmen Sie bitte der Kontaktseite des Online-Bewerbungssystems.

