
 

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ – STELLENBEWERBER 

 

 

Dieser Hinweis enthält Informationen dazu, welche Daten wir zu Ihnen erfassen und speichern 

und wie wir diese Daten nutzen. Außerdem erläutern wir Ihnen Ihre Rechte und nennen Ihnen 

einen Ansprechpartner, wenn Sie Fragen zu diesem Hinweis haben. In diesem Hinweis:  

 

Das „Unternehmen“ bezeichnet das Unternehmen innerhalb von GKN Automotive, das Ihre 

personenbezogenen Daten für die Zwecke Ihrer Anwendung erhält.  

„GKN Automotive“ bezeichnet GKN Automotive Limited sowie dessen Konzerngesellschaften, 

die zusammen das Unternehmen GKN Automotive bilden, wie auch immer zum jeweiligen 

Zeitpunkt bezeichnet oder zusammengesetzt.  

Eine „Konzerngesellschaft“ bezeichnet ein Unternehmen, das GKN Automotive Limited direkt 

oder indirekt kontrolliert, von diesem kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle steht.  

 

 

1. Wer ist der Datenverantwortliche?  

 

Das Unternehmen ist der Datenverantwortliche für die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen 

Daten. GKN Automotive Limited ist auch dann der Datenverantwortliche, wenn Sie Ihre 

personenbezogenen Daten im Karrierebereich auf der Website gknautomotive.com eingegeben 

haben.  

 

2. Welche personenbezogenen Daten werden erfasst und wie erfolgt die Datenerfassung?  

 

Sie können uns Informationen bereitstellen, die wir als potenzieller Arbeitgeber benötigen, um Ihre 

Eignung für eine bestimmte Position zu beurteilen, um unser Unternehmen effizient zu führen, um 

rechtliche und behördliche Bestimmungen einzuhalten und uns mit Behörden abzustimmen. Wir 

können Informationen auch aufgrund von Hintergrund- oder Sicherheitsüberprüfungen, von Ihrem 

derzeitigen Arbeitgeber oder früheren Arbeitgebern sowie von Behörden erhalten.  

Diese Informationen können Ihren Lebenslauf, Ihre bisherigen Beschäftigungsverhältnisse und 

Qualifikationen sowie alle Informationen umfassen, die Sie uns in Ihrer Bewerbung mitteilen, darunter 

Name, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdatum und Geschlecht. Außerdem 

können Informationen erfasst werden, die Sie uns im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs oder 

Bewertungsprozesses mitteilen.  

 

3. Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?  

 

Wir erfassen und speichern Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:  

• Geschäftliche Notwendigkeit: einschließlich Stellenbezeichnung und Kontaktdaten  



• Zur Bewertung, Berücksichtigung und Verarbeitung von Bewerbungen, die Sie für eine 

Position oder Stelle bei GKN Automotive über die Website oder sonstige Methoden 

einreichen  

• Zur Kontaktaufnahme in Bezug auf andere Stellen oder Positionen, die bei GKN Automotive 

frei werden und von denen wir annehmen, dass Sie daran interessiert sein könnten  

• Zur Überwachung des allgemeinen Interesses an offenen Stellen und Positionen sowie zu 

Analysezwecken  

 

Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um 

unsere Geschäfte effizient betreiben und behördliche Anforderungen erfüllen zu können.  

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich auf der Basis unseres berechtigten 

Interesses verarbeiten, sind Sie berechtigt, der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

einzustellen, wenn wir triftige Gründe dafür haben, die Vorrang vor Ihren Interessen haben, oder 

wenn wir Ihre Daten verarbeiten müssen, um Rechtsansprüche geltend zu machen oder zu 

verteidigen. Wenn Sie Einwände haben, kontaktieren Sie bitte das Rekrutierungsteam, dessen 

Kontaktdaten Sie weiter unten finden.  

 

Wir können Ihre Daten auch verarbeiten, wenn wir einen potenziellen Vertrag mit Ihnen aufsetzen 

oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind und aus diesem Grund kein Widerspruchsrecht 

geltend gemacht werden kann.  

 

4. Was sind unsere Pflichten in Bezug auf die Erfassung sowie Ihre Pflichten in Bezug auf die 

Bereitstellung von personenbezogenen Daten?  

 

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihnen zu erfassen und zu 

verarbeiten, um beispielsweise zu bestimmen, ob Sie in einem bestimmten Land arbeitsberechtigt 

sind. Sie sind in der Regel nicht verpflichtet, uns Informationen zu Ihrer Person mitzuteilen. In einigen 

Fällen können wir Ihre Bewerbung jedoch nicht weiter bearbeiten, wenn Sie uns die angeforderten 

Informationen nicht mitteilen.  

 

5. Geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter?  

 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen innerhalb von GKN Automotive 

weitergeben, beispielsweise das Rekrutierungsunternehmen für die ausgeschriebene Stelle, für die 

Sie sich bewerben, oder andere Konzerngesellschaften mit offenen Stellen, die für Sie interessant 

sein könnten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an professionelle Berater oder 

andere Dritte weitergeben, die wir für den Rekrutierungsprozess einsetzen, oder wenn wir gesetzlich 

verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen.  



Diese Personen können sich auch in Ländern aufhalten, in denen nicht dasselbe Niveau zum Schutz 

der Rechte von Einzelpersonen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten wie im Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) gilt.  

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Konzerngesellschaften oder externe 

Dienstleister in einem solchen Land übermitteln, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, treffen wir 

Datenübertragungsvereinbarungen in einer von der EU-Kommission abgesegneten Form. Weitere 

Informationen erhalten Sie beim Rekrutierungsteam (siehe unten).  

 

6. Wie lange verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?  

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten so lange, bis Sie uns mitteilen, dass Sie kein 

Interesse mehr an einer Stelle bei GKN Automotive haben. Wir bewahren Ihre personenbezogenen 

Daten ab diesem Zeitpunkt für einen festgelegten Zeitraum auf, falls Sie sich entscheiden, sich auf 

eine andere Stelle zu bewerben, oder eine Stelle frei wird, bei der wir davon ausgehen, dass diese für 

Sie interessant sein könnte, oder solange wie nötig, wenn Sie potenzielle rechtliche Ansprüche gegen 

GKN Automotive geltend machen können. Die Länge des Zeitraums ist abhängig von den geltenden 

behördlichen Anforderungen und wird durch lokale Aufbewahrungszeiträume des 

Rekrutierungsunternehmens bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage beim 

Rekrutierungsteam (siehe unten).  

 

7. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten?  

 

Sie haben verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Darunter fallen 

(Ausnahmen vorbehalten) das Recht auf:  

• Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten  

• Korrektur oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten  

• Einschränkungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

 

Kontaktieren Sie uns bitte (Kontaktdaten siehe unten), wenn Sie von diesen Rechten Gebrauch 

machen möchten.  

Außerdem haben Sie unter Umständen das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in 

einem übertragbaren Format (z. B. Microsoft Excel) zu erhalten. Dieses Recht ist auf 

personenbezogene Daten beschränkt, die Sie uns mitgeteilt haben und die wir auf Basis Ihrer 

Einwilligung oder zur Vorbereitung eines Vertrags mit Ihnen verarbeiten. Nicht betroffen von diesem 

Recht sind personenbezogene Daten, die wir auf anderer Basis verarbeiten.  

Kontaktieren Sie uns bitte (Kontaktdaten siehe unten), wenn Sie eine übertragbare Kopie der Daten 

anfordern möchten, die Sie uns mitgeteilt haben.  



8. Was passiert, wenn wir Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

eingeholt haben?  

 

Wie bereits erwähnt verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere berechtigten 

Interessen, um potenzielle Verträge mit Ihnen vorzubereiten oder gesetzlichen Verpflichtungen 

nachzukommen. 

Wenn wir Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einholen 

(wahrscheinlich für einen oben nicht beschriebenen Verwendungszweck), teilen wir Ihnen im 

Einwilligungsformular mit, wie Sie die Einwilligung widerrufen können.  

 

9. An wen können Sie sich bei Fragen wenden?  

 

Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:  

 

The General Counsel 

2100 The Crescent 

Birmingham Business Park 

Birmingham 

B37 7YE 

Vereinigtes Königreich 

 

Sie haben außerdem das Recht, Beschwerde beim Information Commissioner‘s Office einzulegen. 

Rufen Sie dazu +44 1625 545 745 an. 


