
Datenschutzhinweise 

___ Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung 

Im Folgenden informieren wir Sie nach art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über die 
Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zur Mitgliedschaft an der 
Bamberger Graduate School of Social Sciences. 

___ Verantwortlich für die Datenerhebung ist: 

Leiter der Bamberg Graduate School of Social Sciences 
Professor Dr. Ulrich Sieberer 
Feldkirchenstr. 21 
96052 Bamberg, Germany 
Raum: FG1/01.04 
Tel.: +49(0)951/863-2805 
E-Mail: ulrich.sieberer(at)uni-bamberg.de

___ Datenschutzbeauftragter: 
Thomas Loskarn 
Kapuzinerstraße 25 
96047 Bamberg 
Tel.: +49 951 863-1030 
FAX: +49 951 863-4030 
E-Mai: datenschutzbeauftragter(at)uni-bamberg.de

___ Zweck der Datenerhebung ist es, eine rechtmäßige Prüfung Ihrer Bewerbung im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens vollziehen zu können. Hierfür speichern wir alle von Ihnen uns zur 
Verfügung gestellten Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung. Auf Basis der im Rahmen der Bewerbung 
übermittelten Daten prüfen wir, ob Sie zum Vorstellungsgespräch als Teil des Auswahlverfahrens 
eingeladen werden können. Sodann erheben wir im Falle von grundsätzlich geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerbern bestimmte weitere personenbezogene Daten, die für die 
Auswahlentscheidung wesentlich sind. Kommen Sie für eine Mitgliedschaft in Betracht, werden Sie 
gesondert über die im Rahmen des Mitgliedschaftsverfahrens zu erhebenden personenbezogenen 
Daten informiert. 
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Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung und die Datenverarbeitung sind die Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Buchst. b DSGVO, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b und h DSGVO, Art. 88 Abs. 1 DSGVO, Art. 8 Abs. 1 
Satz Nr. 2 und 3 BayDSG. 

___ Soweit Ihre persönlichen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden, erfolgt der
technische Betrieb unserer Datenverarbeitungssysteme durch die staatlichen Rechenzentren, das 
Rechenzentrum der Otto-Friedrich-Universität Bamberg sowie das Landesamt für Finanzen als 
Auftragsverarbeiter. 

___ Ihre innerhalb des Bewerbungsverfahrens gewonnen personenbezogenen Daten speichern
wir mindestens für 6 Monate. Im Falle nicht erfolgreicher Bewerbung oder bei Rücknahme dieser 
vernichten wir die von Ihnen im Rahmen der Bewerbung übermittelten Daten nach Ablauf von 6 
Monaten nach Mitteilung der Absage. Die Aufbewahrung im Rahmen dieser Fristen ist für den Fall 
etwaiger Klagen (v.a. etwaige Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Allgemeinen 
Gleichstellungsgesetz) aus Rechtsgründen erforderlich. Erfolgt eine Mitgliedschaft, so werden Sie 
gesondert über die dann geltenden Regelungen zum Umgang mit Ihren Mitgliedsdaten, 
insbesondere hinsichtlich der Anlage von Mitgliedsakten, informiert, siehe oben. 

___ Die personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung werden nicht an Dritte
weitergegeben.  

___ Weiterhin möchten wir Sie über die Ihnen zustehenden Rechte nach der DSGVO
informieren: 

- Werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen, sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen (Art. 17, 18 und 21 Abs. 1 DSGVO).

- Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayrischen Landesbeauftragten für den
Datenschutz. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Der Bayrische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD)
Wagmüllerstraße 18
80538 München
Postanschrift: Postfach 22 12 19, 90502 München
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Telefon: 089 212672-0 
Telefax: 089 212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet: www.datenschutz-bayern.de 
 
Sollten Sie von Ihnen oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Bamberg 
Graduate School of Social Sciences, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Wird während des Bewerbungsverfahrens die Löschung der Bewerbungsdaten begehrt, wird 
dies als Rücknahme der Bewerbung gewertet. 

 

 
Bamberg Graduate School of Social Sciences 
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___ Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen meiner Bewerbung 
 

 

Frau/Herr 
Vorname, Name 
Straße Hausnr. 
PLZ Ort 

 

 

Sie haben sich auf eine Mitgliedschaft an der Bamberg Graduate School of Social Sciences beworben. 
Ihre innerhalb des Bewerbungsverfahrens gewonnen personenbezogenen Daten speichern wir 
mindestens für 6 Monate. Im Falle nicht erfolgreicher Bewerbung oder bei Rücknahme dieser vernichten 
wir die von Ihnen im Rahmen der Bewerbung übermittelten Daten nach Ablauf von 6 Monaten nach 
Mitteilung der Absage.  

 

 

Ich habe die oben genannten Hinweise gelesen und stimme diesen zu. Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung 
jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. Soweit eine Prüfung der Mitgliedsvoraussetzungen 
nach dem Widerruf nicht mehr möglich ist, wird dies als Rücknahme meiner Bewerbung gewertet. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 
 Ort, Datum      Unterschrift 
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- Courtesy Translation: Only the German document above is legally binding - 
 

Data Privacy Policy 

___ Privacy policy for processing of personal data within the 
framework of your application 

We explain below how we process personal data when you submit an application to the Bamberg 
Graduate School of Social Sciences and provide further information relevant to this topic based on art. 13 
of the General Data Protection Regulation (DSGVO). 

___ Person responsible for the processing of your personal 
data 

Director of the Bamberg Graduate School of Social Sciences 
Professor Dr. Ulrich Sieberer 
Feldkirchenstr. 21 
96052 Bamberg 
Germany 
Room: FG1/ 01.04 
Phone: +49(0)951/863-2805 
E-Mail: ulrich.sieberer(at)uni-bamberg.de 

___ Data protection officer 

Thomas Loskarn 
Kapuzinerstraße 25 
96047 Bamberg 
Germany 
Phone: +49 951 863-1030 
Fax: +49 951 863-4030 
E-Mai: datenschutzbeauftragter(at)uni-bamberg.de 



6 / 8 

___ We process personal data concerning you for the purpose of your application for a membership
provided that this is necessary in order to make a decision regarding the establishment of such a 
membership. For this purpose, we store all data provided by you during the application process. Based on 
the information received, we consider whether we can invite you for an interview as part of the application 
process. Thereafter, we collect more personal data from eligible applicants, which is essential for the 
selection decision. If you are considered for a membership, we will inform you separately about the 
personal data to be collected in the context of your membership. 

Legal basis for the data collection and the data processing are the Art. 6 Para. 1 clause 1 character b 
DSGVO, Art. 9 Para. 2 character b and h DSGVO, Art. 88 Para, 1 DSGVO, Art. 8 Para. 1 character no. 
2 and 3 BayDSG. 

___ Provided that your personal data is processed and stored electronically, the technical operation of 
our data processing system is ensued by the state data centres, the data centre of the Otto-Friedrich 
University of Bamberg, as well as the state agency for finance as data processing company. 

___ We store your personal data for a minimum of 6 months. In the event that your application does 

not result in a membership relationship between you and us, we may continue to retain your data insofar 
as this is necessary to defend against possible legal claims. Application documents will be deleted 6 
months after notification the decision to reject your application, unless retention for a longer period is 
required in connection with legal disputes. In case a membership ensues, then you will be notified 
separately about the existing regulation concerning the handling of your membership data, 
especially concerning the creation of membership records. 

___ Depending on the situation applicable to a specific case, as an applicant you have the data 
protection rights described below which you may exercise by contacting us or our data protection officer at 
any time using the contact details provided in Section 1 and 2: 

- You have the right to request confirmation from us whether we process personal data
concerning you. If this is the case, you have a right to receive information about this
personal data free of charge, including the right to receive a copy of this data (Art. 15
DSGVO).

- You have the right to request us to rectify any inaccurate personal data concerning you
without undue delay. Considering the purposes of the processing, you have the right to
request the completion of incomplete personal data – also by means of a supplementary
statement (Art. 16 DSGVO).

- You have the right to request the erasure or the limitation of processing, as well as to
obtain the restriction of processing of personal data concerning you without undue delay
(Art. 17, 18 and 21 Para. 1 DSGVO).
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-  You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. The competent 
supervisory authority for us is: 

The Bavarian State Representative for Data Protection (BAYLfD) 
Wagmüllerstraße 18 
80538 München 

 
Postal address: Postfach 22 12 19, 80502 München 
Telephone: 089 212672-0 
Telefax: 089 212672-50 
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet: www.datenschutz-bayern.de 

 

In case you exercise any of the rights mentioned above, the Bamberg Graduate School of Social Sciences 
verifies if the legal requirements are fulfilled.  

If the erasure of the application data is requested during the application process, we interpret such an 
action as a retraction of the application. 

Bamberg Graduate School Social Sciences 
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___ Compliance with the processing of personal data within 
the framework of my application 
 
 
Ms/Mrs/Mr 
Name, Surname 
Address 
Postal Code, Place 

 

You applied for a membership at the Bamberg Graduate School of Social 
Sciences. Your personal data collected within the application process is stored 
for a minimum of 6 months. In case your application is not successful or 
withdrawn, then we will erase the data provided within the framework of the 
application after the termination of 6 months after the disclosure of rejection. 

 

I read the above-mentioned manifestations and consent to them. I am aware that this 
consent can be withdrawn at any time in the future. The legitimacy of the data 
processing, which ensued until the withdrawal is not affected by the withdrawal. If a 
verification of the preconditions of the membership after the withdrawal of the 
application is not possible, then this is interpreted as a retraction of the application. 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 
 Place, Date      Signature 

 

 




