Prozess zur Datenverarbeitung bei Ehrenamtlicher Bewerbungscheck

Mit der Übermittlung Deiner Daten und Dokumente an
ehrenamtlicher-bewerbungscheck.de stimmst Du dem im Folgenden beschrieben Prozess
zur Übermittlung, Bearbeitung und Verwendung Deiner Daten zu.
Stand: 3.12.2017
-1Wir bemühen uns, fair und so vorsichtig wie möglich
mit Deinen Daten umzugehen. Deshalb möchten
wir Dir vollständige Transparenz über den Prozess
geben, in dem wir Deine Daten bearbeiten. Wir
haben den Prozess so konzipiert, dass er der Sache
dient und keinen Gebrauch von Deinen Daten
macht. Durch die hier beschriebene Offenlegung
des Prozesses kannst Du informiert selbst
entscheiden, ob Du Deine sensiblen Daten mit uns
teilen möchtest.
-2Unsere Website ist über Let’s Encrypt SSLverschlüsselt (https) und liegt auf einem Server von
„Neue Medien Münnich – ALL-INKL.COM“ in
Deutschland. Nach dem Absenden durch das
Online-Formular werden Deine Informationen und
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an uns versandt.
Wir stellen sicher, dass als Postfach von
Ehrenamtlicher Bewerbungscheck eine E-MailAdresse verwendet wird, an deren Daten keine
Rechte an Dritte weitergegeben werden.
-3Mit dem Eingang Deiner Bewerbung erlaubst Du
uns, Deine Unterlagen frei innerhalb des Teams von
Ehrenamtlicher Bewerbungscheck auszutauschen.
Ein Teammitglied wird zunächst Deine Unterlagen
auf einer lokalen Festplatte speichern. Nach einer
ersten Einschätzung des Fachbereichs wird die
Unterlage dann gegebenenfalls an eine passende
Person innerhalb unseres Teams weitergereicht.
Dieser Vorgang kann einen weiteren Versand über
unsere
Ehrenamtlicher
BewerbungscheckPostfächer beinhalten. Im Laufe der Bearbeitung
kann es zudem sein, dass noch weitere
Teammitglieder in den Check einbezogen werden.
Das ist vor allem bei schwierigen Fällen und bei
Unsicherheiten nötig.
-4Während der Bearbeitung werden wir von uns aus
keine Anonymisierung vornehmen.

-5Nach der Fertigstellung des Bewerbungschecks
senden wir Dir Deine kompletten Unterlagen mit
Anmerkungen zurück. Dies erfolgt per E-Mail an die
von Dir angegebene Adresse. Für die Sicherheit
Deiner eigenen E-Mail-Adresse bist Du allerdings
selbst verantwortlich. Durch die Angabe der
gewählten Adresse in unser Formular erteilst Du
uns die Erlaubnis, Deine Daten an diese E-MailAdresse zu versenden.
-6Sobald Du Deine Bewerbung zurückerhalten hast,
werden wir Deine Daten noch für zwei Wochen
speichern. Das dient dazu, dass wir bei eventuellen
Rückfragen von Dir Zugriff auf die Dokumente
haben. Im Anschluss an diese Frist werden wir Deine
Bewerbungsunterlagen aus unseren Postfächern
sowie von unseren lokalen Festplatten löschen.
Falls Du auf die Option zu Rückfragen verzichten
möchtest, kannst Du uns gerne schreiben. Dann
löschen wir Deine Daten natürlich auch gerne schon
früher.
-7Nur Deinen Namen, Deine E-Mail-Adresse und die
Art und das Datum Deiner Zusendung werden wir zu
Dokumentationszwecken notieren und über die
angegebene Frist hinaus speichern. Diese Daten
werden allerdings zu keinem Zeitpunkt an Dritte
weitergegeben.

