
Stand: 2019-08-19 

Datenschutzerklärung für Bewerbungen 
Der Schutz der persönlichen Daten unserer Bewerber ist uns sehr wichtig. In diesem Dokument informieren wir über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Bewerbungen im Thomas Sport Center - Kellerbauer & Gürtner GmbH. 
Verantwortliche Stelle: Thomas Sport Center (TSC) Kellerbauer & Gürtner GmbH, Arnoldstraße 18, 01307 Dresden 
Kontakt: E-Mail: info@tsc-dresden.de | Datenschutz-Kontakt -E-Mail: datenschutz@tsc-dresden.de 
 
1. Webseitenzugriff 
Der Zugriff auf unsere Webseite wird auf dem Server protokolliert in einer Log-Datei. Dies erfolgt zu Sicherheitszwecken. Dabei werden folgende 
Daten erfasst: 
- IP-Adresse 
- Datum und Uhrzeit des Aufrufs unserer Webseite 
- Zeitverschiebung zwischen anfragendem Host und Webserver 
- angeforderte Datei 

- HTTP-Statuscode (erfolgreiche Übermittlung, Fehler etc.) 
- die jeweils übertragene Datenmenge in Byte 
- Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt ist (Referrer) 
- verwendeter Browser und Betriebssystem 

 
Wir speichern die Log-Dateien für maximal 7 Tage und verwenden diese nur für die Erkennung/Abwehr von Attacken. Im Übrigen gilt bei Nutzung 
unserer Webseite folgende Datenschutzerklärung: https://www.tsc-dresden.de/datenschutzerklaerung/ 
 
2. Verarbeitung personenbezogener Bewerberdaten 
Mit deiner Bewerbung übermittelst du uns persönlich, per Post/E-Mail/Online-Bewerberformular persönliche Daten. Im Online-Bewerberformular 
werden folgende Daten abgefragt: Vorname, Nachname, E-Mail, Qualifikation/Erfahrung, (+ für Kursbereich: freiberuflich tätig, 
Betriebshaftflichtversicherung vorhanden, zeitliche Verfügbarkeit, gewünschtes Stundenhonorar). Wir erfragen ausschließlich die für den 
Bewerbungsprozess erforderlichen Daten. Mit Anhängen, wie bspw. Anschreiben, Lebenslauf, Zertifikaten, etc. kannst du uns Daten für den 
Bewerbungsprozess übermitteln. Unsere Webseite verwendet eine verschlüsselte Verbindung und damit ist auch die Übermittlung über das 
Online-Bewerberformular geschützt. Dies ist am HTTPS und dem Schloss-Symbol in der Adresszeile erkennbar. 
 
3. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Bewerberdaten an einem oder mehreren Standorten des Thomas Sport Centers zur Begründung (Bewerbungsprozesses bzw. 
Auswahlverfahren), Durchführung oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses. Rechtsgrundlage der Verarbeitung bilden Artikel 6 (1) b, f 
DSGVO: Die Verarbeitung ist zur Durchführung vertraglicher bzw. vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, sowie § 26 BDSG neu: Erforderlich für 
die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses. 
 
4. Dauer der Datenspeicherung  
Wir speichern personenbezogene Daten für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 
oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. Wenn kein Beschäftigungsverhältnis zu Stande kommt erfolgt die Datenlöschung bzw. Vernichtung 
spätestens nach Ablauf von 6 Monaten. Dies gilt für Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen sowie bei Initiativbewerbungen. 
Sofern Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. 
Die Daten werden dementsprechend gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt zum Beispiel für Daten, die aus handels- oder 
steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. 
 
5. Datenempfänger 
Bewerbungsdaten werden von der Geschäftsführung sowie der Leitung des betreffenden Studios empfangen und im Bewerbungsprozess 
bearbeitet. Bei Initiativbewerbungen wird die Bewerbung von mehreren Standortleitern eingesehen, um die Möglichkeit einer 
Beschäftigungsaufnahme zu prüfen. Darüber hinaus werden die Bewerbungsdaten nicht weitergegeben oder weiterverwendet. Mit unseren 
technischen und organisatorischen Maßnahmen stellen wir einen geschützten Umgang mit den Daten sicher. 
 
6. Deine Rechte 
Beachte bitte, dass alle deine Angaben freiwillig sind. Darüber hinaus stehen dir gesetzliche Rechte zu. 
a) Du hast das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob von uns betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.  
b) Du hast das Recht, jederzeit von uns Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Zweck, Kategorien, Empfänger, 
Speicherdauer und Herkunft zu erhalten. 
c) Du hast ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten.  
d) Du hast ein Recht auf Löschung deiner personenbezogenen Daten sofern  gesetzlich wirksame Gründe vorliegen. 
e) Du hast ein Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dazu erfüllt sind. 
f) Du hast das Recht, die betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigem und 
maschinenlesbarem Format zu erhalten. 
g) Sofern du eine Einwilligung erteilt hast, hast du das Recht, die Einwilligung jederzeit für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen. Wir 
verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Einen Widerruf richtest Du bitte an die oben aufgeführte Adresse. Wir 
werden dann die Verarbeitung deiner Daten einstellen. Der Bewerbungsprozess wird bei Widerruf abgebrochen. 
h) Du hast ein Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, sofern du der Ansicht bist, dass eine Verarbeitung der betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt. Unsere zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden, Telefon: 03 51/49 3-5401, Telefax: 03 51/49 3-5490, E-E-Mail: 
saechsdsb@slt.sachsen.de 
 
Bei Anfragen zum Datenschutz kannst du dich gern an uns wenden. 


