
Informationen zur Datenverarbeitung 
 
 
Diese Online-Bewerbungsplattform wird betrieben 
von der E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH. An dieser 
Stelle informieren wir Sie darüber, wie wir Ihre 
Daten verarbeiten und welche Rechte Ihnen 
hinsichtlich der Datenverarbeitung zustehen. 

 

 

Diese Informationen zur Datenverarbeitung 
informieren Sie über die Datenverarbeitung im 
Rahmen des Besuchs der Karriereseiten und 
des Bewerbungstools. 
 

 

1. Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbe-
zogene Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO. 
Das sind Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person bzw. alle Informati-
onen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-
zierbare Person beziehen. Unter den Begriff der 
personenbezogenen Daten fallen auch Angaben 
wie Namen, Adressen, E-Mail-Adressen oder Tele-
fonnummern, aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-
Adresse oder Inhaltsdaten wie das von Ihnen er-
stellte Anschreiben oder Ihr Lebenslauf. 

 

2. Umfang sowie Zwecke der Datenverarbeitung 

Bis auf die kurzzeitige Verarbeitung der IP-Adresse 
des Rechners, den Sie gerade nutzen, ist die Nut-
zung der Webseite grundsätzlich ohne Angabe von 
personenbezogenen Daten möglich. 

Sofern Sie das Bewerbungsformular ausfüllen und 
absenden, erhalten wir die von Ihnen im Formular 
und den Anhängen angegebenen personenbezoge-
nen Daten und Nutzen diese für die Prüfung Ihrer 
Bewerbung und die Kontaktaufnahme mit Ihnen. 

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zu Coo-
kies. 

 

2.1. Verarbeitung der IP-Adresse 
Die Verarbeitung Ihrer IP-Adresse ist zur Verwen-
dung der Seite zwingend nötig, um Ihnen die Da-
tenpakete unserer Webseite zuzustellen. Sowohl 
der Webserver als auch Ihr Internetgerät haben eine 
IP-Adresse und kontaktieren sich über diese Adres-
se, um sich gegenseitig Daten zu liefern. Sie kön-
nen die Webseite sehen und wir erhalten die Daten, 
die Sie schicken. 

Ihre IP-Adresse wird bei uns nur kurzfristig für die 
Seitenübermittlung und in den Logfiles gespeichert. 

 

 

Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung 
ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Unsere 
berechtigten Interessen sind dabei die Sicherstel-
lung des ordnungsgemäßen Betriebes, die Behand-
lung von Störungen sowie die Nachverfolgung von 
IT-Sicherheitsverletzungen. 

 

Widerspruchsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht, dieser Verarbeitung 
unter unseren angegebenen Kontaktdaten zu wi-
dersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbei-
tung entgegenstehen. Wir werden diese Verarbei-
tung dann beenden, es sei denn sie dient überwie-
genden schutzwürdigen Interessen unsererseits. 

 

2.2. Nutzung des Bewerbungsformulars 

Wenn Sie das Bewerbungsformular ausfüllen, nut-
zen wir diese Daten ausschließlich, um Ihre Bewer-
bung zu prüfen und im Rahmen des Bewerbungs-
verfahrens mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist 
regelmäßig § 26 BDSG. 

Die Daten werden unmittelbar in unserer Bewer-
bungssoftware gespeichert. Eine weitergehende 
Speicherung von personenbezogenen Daten auf 
dem Webserver erfolgt nicht. 

Die erhobenen Daten sind für die Durchführung des 
Bewerbungsverfahrens erforderlich. Bei Nicht-
Bereitstellung ist eine Durchführung des Bewer-
bungsverfahrens nicht möglich. 

Sollten wir Ihnen derzeit keine passende Stelle 
anbieten können, besteht die Möglichkeit, Sie in 
unseren Bewerberpool aufzunehmen. Hierzu ist Ihre 
ausdrückliche Einwilligung erforderlich. 

 

2.3. Cookies 

Wir verwenden auf unserer Webseite einige wenige 
Cookies. Cookies sind Textdateien, die eine Web-
seite auf dem Computer eines Webseitenbesuchers 
ablegen, also lokal speichern kann. Cookies erleich-
tern die Nutzung der Webseite. 

Welche Cookies wir genau verwenden, können Sie 
erkennen, indem Sie in Ihrer Browser-Software auf 
Einstellungen, gegebenenfalls weitere Einstellun-
gen, und dann auf Inhaltseinstellungen und/oder 
Cookie-Verwaltung klicken (jede Browser-Software 
hat hier eine leicht andere Menü-Führung). 

Die Installation von Cookies können Sie verhindern, 
indem Sie die Installation der Cookies durch eine 

 

 



entsprechende Einstellung in der Browser-Software 
unterbinden (unter Einstellungen bei den meisten 
Browsern zu finden). In diesem Fall können Sie 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer 
Webseite vollumfänglich nutzen. 

 

2.4. Zweckgebundene Datenverwendung, 
Übermittlung der Daten 

Der Grundsatz der zweckgebundenen Datenver-
wendung wird strikt beachtet. Sämtliche vorgenann-
ten Daten werden nur zu den hier in dieser Informa-
tion zur Datenverarbeitung genannten Zwecken 
verarbeitet. 

Eine Übermittlung der Daten findet außer in den 
Fällen einer vorliegenden Einwilligung oder auf 
Basis einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Heraus-
gabeverlangen durch Behörden oder aufgrund von 
Gerichtsurteilen) nicht statt. 

 

3. Weitergabe der Daten 

Die E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH ist Teil der 
Blanc und Fischer Familienholding, einem 
Unternehmensverbund, zu dem die E.G.O.-Gruppe, 
die BLANCO-Gruppe, die B.PRO-Gruppe, Blanc 
und Fischer Corporate Services, Blanc und Fischer 
IT-Services und Arpa gehören. Ihre 
Bewerbungsdaten können innerhalb der jeweiligen 
Gruppe, aber auch im Un-ternehmensverbund 
weitergegeben werden. 

Zudem können eingesetzte Software- und IT-
Dienstleister, bspw. Hostinganbieter, Zugriff auf die 
Daten nehmen. 

 

4. Dauer der Datenverarbeitung 

Wir sind den Grundsätzen der verhältnismäßigen, 
zweckgebundenen Datenverarbeitung und der Da-
tenminimierung verpflichtet. 

Soweit nicht anders beschrieben, verarbeiten wir 
Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie 
wir Ihre Daten benötigen, z.B. um eine Verbindung 
von Ihrer Server-Anfrage zu unserer herzustellen 
oder während der Dauer des Bewerbungsverfah-
rens. 

Sollten Sie für die ausgeschriebene Stelle nicht 
berücksichtigt werden können, löschen wir Ihre 
Bewerbungsdaten nach spätestens sechs Monaten. 
Im Falle einer Einstellung werden die erforderlichen 
Daten in die Personalakte übernommen. 

Werden Sie in unseren Bewerberpool aufgenom-
men, speichern wir Ihre Bewerbungsunterlagen für 
2 Jahre ab. Sollten wir innerhalb der 2 Jahre keine 
passende Stelle für Sie finden, werden Ihre Daten 
gelöscht. 

Log-Files auf dem Webserver werden nach 7 Tagen 
gelöscht. 

 

 

 

 

5. Betroffenenrechte (u.a. Auskunfts-, Wi-
derspruchs, Widerrufs- und Löschungs-rechte) 

Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit 
widersprechen und eine etwaige daneben erteilte 
Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten jederzeit 
widerrufen. Weiter können Sie jederzeit die von uns 
verarbeiteten Daten berichtigen, sperren oder lö-
schen lassen. 

Daneben steht Ihnen auch das Recht auf Daten-
übertragbarkeit nach Art. 20 DGVO sowie das 
Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
zu. Sie können sich beispielsweise an die für uns 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden, das ist der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg. 

Wenn Sie Ihre Einwilligungen zur Datenverarbeitung 
widerrufen bzw. der Verwendung der Daten wider-
sprechen, berührt dies die Rechtmäßigkeit der Da-
tenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs 
nicht. 

Daneben haben Sie einen Anspruch darauf zu er-
fahren, welche Daten wir über Sie speichern (Aus-
kunftsanspruch). 

Wenden Sie sich zur Ausübung der vorgenannten 
Rechte bitte an unser Datenschutz-Team unter 
datenschutz@egoproducts.com oder an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter 
datenschutzbeauftragter@blanc-fischer.com. 

 

6. Verantwortlicher 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist die 
E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH, Blanc-und-
Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen, 
info.germany@egoproducts.com 

 


