
	

Einverständniserklärung zur Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

Vielen Dank für die Überlassung Ihrer Unterlagen! Wir möchten diese in Ihrem Interesse 
möglichst sinnvoll nutzen und dazu Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Adresse, Geburtsdatum, Ausbildung und berufliche Entwicklung elektronisch speichern und 
verarbeiten. Hiermit sichern wir Ihnen die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten unter den 
Bestimmungen der DSGVO zu. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Rechten im 
Zusammenhang mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung auf unserer Website: https://www.interimit.de/j/privacy. 

Die Originale werden automatisch durch uns vernichtet, sobald sie nicht mehr benötigt 
werden. Die Speicherung erfolgt ausschließlich zum Zweck einer möglichen 
Stellenbesetzung im Rahmen von aktuellen und zukünftigen Suchprojekten. Eine 
Weiterleitung zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten an 
Dienstleistungsunternehmen in der EU oder Drittstaaten kann erfolgen. Wir sichern hierbei 
zu, die Datenschutzbestimmungen gemäß DGSVO vertraglich mit den entsprechenden 
Unternehmen zu vereinbaren.  

Ihre Daten werden nur nach Rücksprache mit Ihnen an unsere Klienten weitergegeben, wenn 
Sie an einer angebotenen Position interessiert sind. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu 
anderen Zwecken, z. B. zur Werbung oder zum Verkauf der Adressen, schließen wir 
ausdrücklich aus. 

Die Löschung der gespeicherten, personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn die Speicherung Ihrer Daten zur 
Erfüllung des verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist. Sie sind jederzeit berechtigt, 
sich bei uns u.a. über die in unserem System gespeicherten Daten zu Ihrer Person zu 
informieren und deren Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung und 
Datenübertragung zu beantragen oder jederzeit löschen zu lassen. 

Der Gesetzgeber verpflichtet uns, Ihr schriftliches Einverständnis dafür einzuholen, was Sie 
uns am besten durch die nachfolgende Erklärung geben: 

Ich habe die Informationen über die Speicherung und Behandlung meiner persönlichen 
Daten durch die InterimIT GmbH zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. 
 

__________________________________________ Name in Druckschrift 

__________________________________________ Geburtsdatum 

__________________________________________ Ort/Datum 

 

__________________________________________ Unterschrift 

Bitte senden Sie dieses Formular an nebenstehende Adresse, gern per Email-Scan. 


