(English version below)

Datenschutzinformation für Bewerbungen am Fraunhofer SIT
Diese Datenschutzinformation gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen Ihrer Bewerbung bei
der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Hansastraße 27 c,
80686 München, für ihr Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (im Folgenden
„Fraunhofer SIT“), E-Mail: info@sit.fraunhofer.de, Telefon: 06151-869-100.
Der Datenschutzbeauftragte von Fraunhofer ist unter der Adresse Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten Forschung e.V., z.Hd. Datenschutzbeauftragter, Hansastraße 27 c,
80686 München, bzw. unter datenschutz@zv.fraunhofer.de erreichbar. Sie können sich jederzeit
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
Alle persönlichen Daten aus Ihrer Bewerbung und allen Anlagen, die Sie uns per Mail oder per
Post zukommen lassen, werden vom Fraunhofer SIT nur zum Zweck der Auswertung und
Zuordnung Ihrer Bewerbung im Rahmen einer Stellenausschreibung oder Initiativbewerbung auf
Basis von § 26 BDSG verarbeitet.
Sie können Ihre Bewerbung(en) jederzeit zurückziehen. Möchten Sie von diesem Recht
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an datenschutz@zv.fraunhofer.de.
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:
–
–
–
–
–

Recht auf Auskunft,
Recht auf Berichtigung oder Löschung,
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
Ihre persönlichen Daten sind für die jeweiligen Personalstellenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen
von Fraunhofer SIT zugänglich und werden den Führungskräften des Fraunhofer SIT zur
Verfügung gestellt. Diesen ist es untersagt, die Daten zu anderen Zwecken als den
vorgenannten zu benutzen. Personalstellenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen können Ihre
Bewerbungsunterlagen anderen Personalstellenmitarbeitern und -mitarbeiterinnen in anderen
Fraunhofer-Instituten im gesamten Bundesgebiet empfehlen und dadurch zugänglich machen,
sofern Sie hierzu vorab Ihr Einverständnis erklärt haben.
Um Ihre Daten zu schützen, trifft Fraunhofer SIT die erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen.
Spätestens nach 18 Monaten anonymisieren wir Ihre Daten. Wir verwenden die anonymisierten
Datensätze dann nur noch für statistische Auswertungen.

Data protection information for applicants at Fraunhofer SIT
This data protection information applies to your application to the “FraunhoferGesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.”, Hansastraße 27 c, 80686
Munich, for their Fraunhofer-Institute for Secure Information Technology (hereinafter
"Fraunhofer SIT"), e-mail: info@sit.fraunhofer.de, telephone: 06151-869-100.
The data protection officer of Fraunhofer can be contacted at the address FraunhoferGesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., z. Hd.
Datenschutzbeauftragter, Hansastraße 27 c, 80686 München, Germany, or at
datenschutz@zv.fraunhofer.de. You can contact our data protection officer directly at
any time.
All personal data from your application and all attachments that you send us by e-mail
or by post will only be processed by Fraunhofer SIT for the purpose of evaluating your
(initiative) application. The processing is based on § 26 BDSG (“General Data Protection
Act of Germany”).
You can withdraw your application(s) at any time. If you wish to exercise this right,
simply send an e-mail to datenschutz@zv.fraunhofer.de.
You have the following rights with regard to your personal data, that is being processed
by us:
- Right to information,
- Right to correction or deletion,
- Right to restrict the processing,
- Right to data portability
You also have the right to complain to a data protection supervisory authority about our
processing of your personal data.
Your personal data is accessible to the respective Human-Ressource-Employees of
Fraunhofer SIT and is made available to the managers of Fraunhofer SIT. They are
prohibited from using the data for purposes other than those mentioned above.
Human-Ressource-Employees can recommend your application files to HumanRessource-Employees at other Fraunhofer-Institutes throughout Germany and thus make
it accessible, provided you have given your prior consent.
In order to protect your data, Fraunhofer SIT takes the necessary technical and
organizational measures in accordance with the applicable data protection regulations.
We will anonymize your data at latest after 18 months. We then only use the
anonymized data records for statistical evaluations.

