
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung, nachfolgend „DSGVO“) erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine hier 
angegebenen und in meinem Lebenslauf angeführten und beim Bewerbungsverfahren für eine 
Arbeitsstelle bei der Gesellschaft Omnisal GmbH erhobenen personenbezogenen Daten in der 
Bewerber-Datenbank gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden. 
 
Verwalter der personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft Omnisal GmbH, Amtsgericht Stendal 

HRB 4959, Dessauer Straße 128, 06886 Lutherstadt Wittenberg, die berechtigt ist, folgende 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten: 
 
a) die hier angegebenen Daten aus meinem Lebenslauf und weiteren Dokumenten, 
b) weitere von mir im Verlauf des Bewerbungsverfahrens mitgeteilten Daten. 
 
Die Gesellschaft Omnisal GmbH darf die vorgenannten Daten aus folgenden Gründen verarbeiten: 
 
a) im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Bewerbungsverfahren für einen Arbeitsplatz, 
b) im Zusammenhang mit meiner eventuellen künftigen Teilnahme an einem Bewerbungsverfahren 
für einen anderen Arbeitsplatz. 
 
Des Weiteren erteile ich der Gesellschaft Omnisal GmbH meine ausdrückliche Zustimmung zur 
Anfertigung und Aufbewahrung einer audiovisuellen Aufzeichnung meiner Person, die während des 
Bewerbungsverfahrens entstehen kann. Diese audiovisuelle Aufzeichnung darf nur zum Zwecke eines 
Bewerbungsverfahrens für einen Arbeitsplatz bei der Gesellschaft Omnisal GmbH verwendet werden. 
Die Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.  
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten freiwillig ist und dass ich 
das Recht habe, diese Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit ohne 
Angabe von Gründen zu widerrufen. Darüber hinaus kann ich vom Verwalter der Daten Zugriff, 
Korrektur, Löschung sowie ggf. eine Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
verlangen. Weiterhin besitze ich das Recht auf die Übertragbarkeit von Daten, die Mitteilung 
darüber, welche personenbezogenen Daten (zu welchem Zweck) verarbeitet werden und ferner, dass 
bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde eingelegt werden kann.  
 
Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass bei der Feststellung der unsachgemäßen (entgegen 
geltender gesetzlicher Bestimmungen) Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten die genannte 
Gesellschaft um Aufklärung ersuchen kann. Überdies kann ich verlangen, dass der Verwalter oder 
Verarbeiter die erhobenen personenbezogenen Daten korrigiert, ergänzt oder vernichtet bzw. löscht. 
 
Mit der Erteilung dieser Zustimmung bestätige ich, dass ich mit der Weiterleitung meiner 
personenbezogenen Daten an Dritte einverstanden bin und ich bestätige, dass ich darüber 
unterrichtet wurde, dass ich bei Interesse Informationen über die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten oder den Widerruf meiner Zustimmung dessen, durch eine Erklärung an 
die E-Mail-Anschrift contact@omnisal.de verlangen kann.  
 
Sollte die ausgeschriebene Stelle von einem anderen Bewerber besetzt werden, gilt meine 
Zustimmung für die Dauer von 3 Jahren ab Erteilung. 
 


