Information zur Verarbeitung von Bewerber*innendaten
Hiermit werden Sie über die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erfolgende Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Universität Potsdam und die
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informiert.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Universität Potsdam
vertreten durch den Präsidenten, Herrn Prof. Oliver Günther, Ph.D.
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Telefon: +49 331 977-0
Telefax: +49 331-97 21 63
www.uni-potsdam.de
Datenschutzbeauftragter:
Dr. Marek Kneis
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Telefon: +49 331 977-124409
Telefax: +49 331 977-1297
E-Mail: datenschutz@uni-potsdam.de

Verarbeitete Arten von Daten:







Stammdaten (wie Vorname, Nachname, Namenszusätze, Geburtsdatum),
ggf. Arbeitserlaubnis / Aufenthaltstitel,
Kontaktdaten (etwa private Anschrift, (Mobil-)Telefonnummer, E-Mail-Adresse),
Skill-Daten (z. B. besondere Kenntnisse und Fertigkeiten),
falls für die ausgeschriebene Stelle relevant: gesundheitliche Eignung,
weitere Daten aus den Bewerbungsunterlagen wie Zeugnisse, Zertifikate, Führerscheindaten,
Empfehlungsschreiben, Referenzen.

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich aus Anlass des Bewerbungs- und
Auswahlverfahrens unmittelbar bei Ihnen erhoben, vor allem aus den Bewerbungsunterlagen, dem
Bewerbungsgespräch und ggf. aus dem Personalfragebogen. Zudem werden personenbezogene
Daten soweit zulässig ggf. aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. beruflichen Netzwerken)
gewonnen.

Zweck und Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der Bestimmungen der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des brandenburgischen Landesdatenschutzgesetzes (BbgDSG)
verarbeitet. Vorrangig dient die Datenverarbeitung der Durchführung eines Bewerbungs- und
Auswahlverfahrens mit dem Ziel der Begründung des Beschäftigungsverhältnisses bzw.
Praktikumsverhältnisses. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 88 Abs. 1 DS-GVO i.V.m. § 26
Abs. 1 BbgDSG. Die Daten werden ausschließlich zur Besetzung der konkreten Stelle verarbeitet.
Zudem kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit gem.
Art. 9 Abs. 2 h) DSGVO i. V. m. § 26 Abs. 3 BbgDSG erforderlich sein.

Dauer der Datenspeicherung
Im Falle einer Einstellung bzw. Besetzung der Praktikumsstelle werden die erhobenen Daten, vor
allem die Bewerbungsunterlagen, in die Personalakte übernommen. Nach Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses bzw. Praktikumsverhältnisses werden diejenigen personenbezogenen
Daten weiterhin gespeichert, zu deren Aufbewahrung die Universität Potsdam gesetzlich verpflichtet
ist. Auch kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden für die
Verteidigung gegen die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Universität Potsdam (gesetzliche
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).
Im Falle einer Absage werden die Bewerbungsunterlagen einschließlich E-Mail-Adresse nach Fortfall
des Zwecks der Datenverarbeitung gelöscht, soweit keine gesetzliche Pflicht für eine längerfristige
Aufbewahrung besteht.

Empfängerkreis
Es erhalten nur die Personen und Stellen (z. B. Dezernat,
Fachbereich, Personalrat,
Gleichstellungbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung) Ihre personenbezogenen Daten, die in die
Entscheidung über Ihre Einstellung eingebunden sind.

Rechte der betroffenen Personen
Betroffene Personen haben die Rechte aus den Art. 15 – 22 DSGVO, im Einzelnen:
 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Beschwerderecht
Betroffenen Personen können sich mit einer Beschwerde an die für die Universität Potsdam
zuständige Aufsichtsbehörde in Datenschutzangelegenheiten wenden, wenn Zweifel an der
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bestehen.
Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: + 49 33203-356-0

Datenübermittlung in ein Drittland
Die Bewerberdaten werden nicht in Drittländer übermittelt.

Stand: 19.7.2018

Information on Processing of Applicant Data
This document provides you with information regarding the collection, processing and use of your
personal data gathered during the application procedure by the University of Potsdam, as well as the
rights accorded to you under data protection law.

Person responsible for data processing and Data Protection Officer
Person responsible for data processing:
University of Potsdam
represented by the President, Professor Oliver Günther, Ph.D.
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Tel: +49 331 977-0
Fax: +49 331-97 21 63
www.uni-potsdam.de
Data Protection Officer:
Dr. Marek Kneis
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Tel: +49 331 977-124409
Fax: +49 331 977-1297
Email: datenschutz@uni-potsdam.de

Types of data processed:







Basic data (such as first name, last name, suffixes, date of birth),
Residence / work permit, if applicable,
Contact data (such as a private address, (mobile) telephone number, email address)
Skills data (e.g., special knowledge and abilities),
If relevant to the advertised position: suitability in terms of health,
Additional data from application materials such as certificates, final records, driver’s license data,
letters of recommendation, references.

Personal data is fundamentally collected directly from you for the purpose of the application and
selection procedure, above all from the application materials, the interview and, if applicable, the
staff questionnaire. In addition, personal data, insofar as this is permitted and applicable, shall be
gathered from publicly accessible sources (e.g., professional networks).

Purpose and legal foundation for data processing
Personal data will be processed in accordance with the provisions of the EU Global Data Protection
Regulations (GDPR) and the Brandenburg State Data Protection Law (BbgDSG). This data processing
primarily serves to conduct an application and selection procedure with the aim of establishing an
employment or internship relationship. The primary legal basis for this is Article 88 subsection 1
GDPR in combination with Section 26 subsection 1 BbgDSG. The data will be used exclusively in
connection with the filling of the specific position.
In addition, the processing of health data to ascertain occupational fitness may be necessary under
Article 9 subsection 2 h) GDPR in combination with Section 26 subsection 3 BbgDSG.

Duration of data storage
In the event that you are hired or receive an internship, the collected data, especially the application
materials, shall be transferred to the staff files. After the conclusion of the employment or internship
relationship, the personal data that the University of Potsdam is legally obligated to preserve will
continue to be stored. Personal data may be retained for the amount of time in which the University
of Potsdam may have to defend itself against the assertion of claims (legal retention period from
three to thirty years).
In the event that you decline an offer of employment or an internship, the application materials,
including the email address, shall be erased after the purpose of data processing no longer exists,
insofar as no legal obligation exists for longer-term retention.

Recipients
Those persons and offices (e.g., divisions, departments, staff council, the Equal Opportunity
Commissioner, the Representative Body for Disabled Employees) who are involved in making the
decision about your employment shall receive your personal data.

Rights of affected persons
Affected persons have the rights enumerated in Articles 15 – 22 of the GDPR, specifically:
 Right of access by the data subject (Article 15 of GDPR)
 Right of rectification (Article 16 of GDPR)
 Right to erasure (‘right to be forgotten’) (Article 17 of GDPR)
 Right to restriction of processing (Article 18 of GDPR)
 Right to object (Article 21 of GDPR)
 Right to data portability (Article 20 of GDPR)

Right of appeal
Affected persons can lodge a complaint with the supervisory authority for data protection affairs
responsible for the University of Potsdam if they have reason to question the legality of data
processing.
The responsible data protection authority is:
The Brandenburg State Commissioner for Data Protection and the Right of Access to Files
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Tel: + 49 33203-356-0

Data transfer to a third country
Applicant data shall not be transmitted to third countries.
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