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Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt – im Folgenden 
als „wir“ bezeichnet, ist Verantwortliche im Sinne 
der EU Datenschutz-Grundverordnung – legt gro-
ßen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten. Daher informieren wir Sie gemäß den gel-
tenden Datenschutzvorschriften über die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im 
Rahmen des Stellenausschreibungs-/ Bewerbungs-
verfahrens. 

Vorweg weisen wir Sie im Allgemeinen darauf hin, 
dass Bewerbungen, insbesondere Lebensläufe, 
Zeugnisse und ggf. weitere von Ihnen an uns über-
sandte Unterlagen/ übermittelte Daten auch be-
sonders sensible Angaben enthalten können, die 
möglicherweise Rückschlüsse auf das Alter, eine 
etwaige Behinderung, auf die rassische oder ethni-
sche Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen, Mitgliedschaf-
ten in einer Gewerkschaft oder politischen Partei 
sowie auf die sexuelle Orientierung zulassen. 

Mit postalischer Übersendung Ihrer Bewerbungs-
mappe/ Absendung Ihrer E-Mail-Bewerbung er-
klären Sie sich offenkundig und somit ausdrück-
lich damit einverstanden, dass wir die von Ihnen 
übersandten Unterlagen bzw. übermittelten Da-
ten zum Zwecke der Durchführung des Bewer-
bungs- und Auswahlverfahrens erheben, verar-
beiten und nutzen dürfen. 

Nachfolgend aufgezählte persönliche Bewer-
bungsdaten von Ihnen werden zum Zwecke der 
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens elektro-
nisch oder in Papierform von Mitarbeitern des Per-
sonalreferats erfasst, gespeichert und ausgewertet: 
ggf. höchster akademischer Grad, Vorname(n), 
Name, Anschrift, Telefonnummer(n), ggf. Ihre E-
Mail-Adresse. Für die Erstellung des Eignungspro-
fils werden sämtliche Bewerbungsunterlagen (Ihr 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Ihre Zeugnisse, 
Zertifikate, etc.) von uns herangezogen und Anga-
ben zur beruflichen Qualifikation, zum beruflichen 
Werdegang und ggf. zu Fort-/ Weiterbildungen er-
fasst. 

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Bewerbungsdaten erfolgt ausschließlich 
zweckgebunden für die Besetzung der genannten 
Stelle. 

Ihre Bewerbungsunterlagen/ Daten werden grund-
sätzlich nur an den für das konkrete Bewerbungs-
verfahren zuständigen innerbetrieblichen Fachbe-
reich weitergeleitet, in dem die Stelle zu besetzen 
ist. Im Falle einer etwaigen Vertragsanbahnung 
schließt dies insbesondere bei mitbestimmungs-
pflichtigen Personalangelegenheiten der Arbeit-

nehmer ggf. auch die Weiterleitung Ihrer Bewer-
bungsinformationen an den örtlichen Personalrat 
ein, die für die Entscheidung über die Begründung 
des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. 
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Bewerbungs-
daten ggf. an andere Fachbereiche der Stiftung er-
folgt nicht ohne vorherige Anfrage und ausdrückli-
che Einwilligung Ihrerseits. Eine darüber hinausge-
hende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Bewer-
bungsdaten an Dritte erfolgt nicht. 

Folgt im Rahmen der Auswahlentscheidung über 
die Besetzung der umseitig genannten Stelle unmit-
telbar die Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses, werden Ihre übersandten Unterlagen/ 
personenbezogenen Bewerbungsdaten zum Zwe-
cke der Durchführung dieser Beschäftigung unter 
Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschrif-
ten weiterverarbeitet bzw. gespeichert und in einer 
Personalakte abgelegt. 

Die Vernichtung Ihrer Unterlagen bzw. Löschung 
der von Ihnen übermittelten Daten erfolgt bei Zu-
rückweisung Ihrer Stellenbewerbung automatisch 
zwei Monate nach Zugang des Absageschreibens. 
Dies gilt nicht, wenn im Falle der Geltendmachung 
von etwaigen Ansprüchen aus dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz eine längere Speicherung 
notwendig ist oder wenn Sie – zum Zwecke einer 
zukünftigen Berücksichtigung bei weiteren Stellen-
angeboten – einer längeren Speicherung Ihrer Be-
werbungsdaten in unserer Interessenten-Daten-
bank ausdrücklich zugestimmt haben. 

Sie können sich aufgrund der einschlägigen Daten-
schutzbestimmungen bei Fragen zu der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezo-
genen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Lö-
schung oder einem Widerruf einer erteilten Einwil-
ligung an unsere untenstehende Datenschutzbe-
auftragte wenden. Wir weisen darauf hin, dass 
Ihnen ein Recht auf die Berichtigung falscher Da-
ten, die Vervollständigung lückenhafter Angaben 
oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, 
sollte letzterem Anspruch keine gesetzliche Auf-
bewahrungspflicht entgegenstehen. 
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