
Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Bewerbern 

 
 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf zweckgebundener Basis, zur 
Arbeitnehmerüberlassung und /oder direkten Personalvermittlung.Aus diesem Grund erkläre ich mich 
einverstanden, dass die TREND PersonalSERVICE GmbH, zum Zwecke der Abwicklung meiner 
Bewerbung 
 
1. alle Bilder, Dokumente, Videos und sonstige Daten 
2. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ nach Art.9 der Datenschutz- 
Grundverordnung, die ich selbst mitgeteilt habe (z. B. ein Foto, das die ethnische Herkunft 
erkennen lässt, Angaben über Schwerbehinderteneigenschaft, und/oder Religion usw.) 
 
über das Ende des konkreten Bewerbungsverfahrens hinaus erfassen, speichern verarbeiten und ggf. 
weitergeben darf, die ich der TREND PersonalSERVICE GmbH entweder selbst zur Verfügung gestellt 
habe oder die der TREND PersonalSERVICE GmbH aus anderen Quellen zugänglich gemacht wurden.  
 
Ich willige ein, dass die TREND PersonalSERVICE GmbH diese Daten nutzt, um mich später zu 
kontaktieren und das Bewerbungsverfahren fortzusetzen, falls ich für eine andere Stelle bei TREND 
PersonalSERVICE GmbH in Betracht kommen sollte. 
 
Die Speicherung meiner Daten erfolgt so lange, wie sie zum Zwecke der Dienstleistungen der TREND 
PersonalSERVICE GmbH benötigt werden, jedoch nur bis zu 180 Tagen. Die Weitergabe meiner Daten 
an Dritte erfolgt nur aus zwingend technisch erforderlichen Gründen oder Gründen, die zur Erfüllung 
der Dienstleistungen erforderlich sind. 
 
TREND PersonalSERVICE GmbH hat mich darauf hingewiesen, dass es Datenschutzhinweise/ -
erklärungen gibt, die genauer beschreiben, welche meiner personenbezogenen Daten zu welchen 
Zwecken verarbeitet werden. Diese Datenschutzhinweise/-erklärungen finden Sie unter folgendem Link: 
Datenschutz- und Nutzungsbedingungen 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig und mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis, ohne irgendwelche für 
mich zum Nachteil bekannten Folgen, jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. 
Im Falle eines Widerrufs, werden mit dem Zugang einer Widerrufserklärung meine Daten permanent 
und ohne Wiederherstellungsmöglichkeiten bei der TREND PersonalSERVICE GmbH gelöscht. Nach 
dem Löschen meiner Daten kann keine Auskunft mehr über meine Daten gegeben werden. 
 
Die Widerrufserklärung schicke ich per E-Mail an: datenschutz@trend-job.de 
 
Im Fall der Nichterteilung der Einwilligung kann meine Bewerbung nicht berücksichtigt werden. 

 

Externer Datenschutzbeauftragter 

ER Secure GmbH 

In der Knackenau 4 

82031 Grünwald 

Vertreten durch den Geschäftsführer: René Rautenberg 

E-Mail: datenschutz@trend-job.de 
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