
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung  
 
 
Name: _________________________________ 
 
Ich interessiere mich für folgende Position: 
 
______________________________________ 
 
Die von Ihnen mitgeteilten Informationen und personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer jeweiligen Anfrage verarbeitet. Hierzu 
kann es erforderlich sein, dass wir die im übersandten Lebenslauf enthaltenen 
personenbezogenen Daten an Kunden (Arbeitgeber) weiterleiten. Die Daten werden an 
Kunden (Arbeitgeber) weitergeleitet, welche eine Ihren Qualifikationen und Berufswünschen 
entsprechende freie Stelle anbieten. Nachfolgend haben Sie die durch Ankreuzen die 
Möglichkeit, in die Weiterleitung freiwillig einzuwilligen. Wenn Sie eine Weiterleitung nicht 
wünschen, lassen Sie die Felder bitte frei. In diesem Fall können wir Ihre 
Bewerbungsunterlagen nicht an potentielle Arbeitgeber weiterleiten.  

� Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bewerbung auf 
eine Stelle weitergeleitet werden.  

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, ist 
dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. Dies ist der Fall, 
wenn Sie über unser Unternehmen einen Arbeitsplatz gefunden haben oder eine Vermittlung 
nicht mehr gewünscht ist. Wollen Sie eine Verarbeitung der Daten auch nach 
Zweckerreichung, können Sie auch hierzu durch Ankreuzen freiwillig einwilligen. Wenn Sie 
eine Verarbeitung nach Zweckerreichung nicht mehr wünschen, lassen Sie die Felder bitte 
frei.  

� Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten auch nach Zweckerreichung durch 
TYC Personalmanagement verarbeitet werden.  

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, von uns eine umfassende Auskunft zu den 
verarbeiteten Daten, die Sie betreffen, zu verlangen.  
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch (TYC Personalmanagement, Nymphenburger Str. 211, 80639 München), per E-
Mail (kontakt@tyc-personal.de) oder per Fax (+49 89 189 305 – 19) an uns übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Alle personenbezogenen Daten, die 
im Zuge der Kontaktaufnahme mittels E-Mail gespeichert wurden, werden in diesem Fall 
gelöscht.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
TYC Personalmanagement  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben stehenden Einwilligungen zur 
Datenverarbeitung:  
 
 
___________________, den ________________  
Ort Datum 
 
 
 
___________________________  
Unterschrift 


