
Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und 

Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 

verantwortlichen Anbieter auf dieser Website (im Folgenden "Angebot”) 

auf. 

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im kirchlichen 

Datenschutzgesetz (KDG). 

Die kirchliche Datenschutzaufsicht obliegt dem Katholischen 

Datenschutzzentrum in Dortmund. 

  

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Anbieter dieser Internetpräsenz ist im Rechtssinne der  

Caritasverband für das Dekanat Bocholt e.V. 

Nordwall 44-46, 46399 Bocholt 

Deutschland 

Telefon: +49 (0)2871 2513 0 

Internetseite: www.caritas-bocholt.de 

E-Mail: info@caritas-bocholt.de 

Redaktionsverantwortliche für die Internetpräsenz www.caritas-bocholt.de ist  

Simone Zingel 

E-Mail: simone.zingel@caritas-bocholt.de 

 

2. Datenschutzbeauftragter 

Unsere Datenschutzbeauftragte für den Caritasverband für das Dekanat Bocholt 

e. V. erreichen Sie unter:  

E-Mail: datenschutzbeauftragte@caritas-bocholt.de 

  

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Erhebung von Daten dient uns zur Optimierung der 

Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen 
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http://www.caritas-bocholt.de/
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Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem 

Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes 

Interesse an der Datenverarbeitung.  

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer 

grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website 

sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und 

Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur 

nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen 

eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht 

möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften 

gestattet ist. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine 

Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient § 6 Abs. 1 lit. b KDG als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 

Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient 

§ 6 Abs. 1 lit. c KDG als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 

Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der Caritasverband Geldern-

Kevelaer e.V. unterliegt, dient § 6 Abs. 1 lit. d KDG als Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

erforderlich machen, dient § 6 Abs. 1 lit. e KDG als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses des 

Caritasverbandes Geldern-Kevelaer e.V. oder eines Dritten erforderlich und 

überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 

das erstgenannte Interesse nicht, so dient § 6 Abs. 1 lit. g KDG als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

Datenlöschung und Speicherdauer 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 

Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 



Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet 

ist. 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten 

und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende 

Daten werden hierbei erhoben: 

 über den Browsertyp und die verwendete Version 

 das Betriebssystem des Nutzers 

 den Internet-Service-Provider des Nutzers 

 die IP-Adresse des Nutzers 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

 Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt  

 Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften ist es uns erlaubt, die Daten und Logfiles 

vorübergehend zu speichern. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse 

(Dauer der Nutzung) ist notwendig, um Ihnen die Webseite an Sie auszuliefern. 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist 

notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu 

ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung 

gespeichert bleiben. Die Daten werden bis zum Ende der jeweiligen Sitzung von 

uns gespeichert und dann automatisch gelöscht. Da diese Daten für den Betrieb 

der Webseite zwingend erforderlich ist, haben Sie als Nutzer keine Möglichkeit 

der Verarbeitung zu widersprechen.  

  

4. Registrierung 

Sie können sich auf unserer Homepage auch registrieren lassen. Hierbei werden, 

die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten von uns verarbeitet. 

Auch hier erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Folgende Daten werden 

im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben: 

 IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit der Registrierung  

 Name und Emailadresse 

 Organisation/Verband 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Erfüllung eines Vertrags 

oder einer vorvertraglichen Maßnahme erforderlich. Es kann aber auch auf Grundlage 

Ihrer Einwilligung erfolgen. Ihre Registrierung ist erforderlich, um den Vertrag zu erfüllen 

oder eine vorvertragliche Maßnahme durchzuführen. Darüber hinaus ist diese auch für 

das Bereithalten der Inhalte und Leistungen auf unserer Webseite erforderlich. Die 



Speicherung endet grundsätzlich mit der Zweckerfüllung. Sollte die Erhebung und 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für eine vorvertragliche Maßnahme oder 

zur Vertragserfüllung erforderlich sein, so sind wir verpflichtet, gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen einzuhalten. Eine Löschung ist dann erst nach Ablauf möglich. 

  

5. Kontakt 

Sie können zur Kontaktaufnahme und insbesondere für Bewerbungen auch 

unsere Emailadresse nutzen. Ihre Email wird bei uns verarbeitet. Eine 

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden ausschließlich 

für die Verarbeitung der Konversation bzw. für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung 

verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist eine Einwilligung. 

Sollten Sie den Kontakt zu uns suchen, um einen Vertrag abschließen, so ist die 

Rechtsgrundlage die Vertragserfüllung oder eine vorvertragliche Maßnahme. 

Zweck der Dateneingabe in das Kontaktformular ist die Kontaktaufnahme zu 

uns. Die Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Datenverarbeitung erreicht 

ist. Dies kann bei der Kontaktaufnahme von den Umständen des Einzelfalls 

abhängen. Möglicherweise steht der unmittelbaren Löschung eine gesetzliche 

Aufbewahrungsfrist entgegen. Sie können Ihre Einwilligung uns gegenüber 

widerrufen. Insbesondere bei Bewerbungen steht Ihnen alternativ auch der 

Postweg zur Verfügung. 

Wir nutzen darüber hinaus die Chat Software des Unternehmens Userlike UG 

(haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Deutschland. Sie können 

den Chat wie ein Kontaktformular nutzen, um nahezu in Echtzeit mit unseren 

Mitarbeiter*innen zu chatten. Details zu den hierbei anfallenden Daten und 

deren Speicherung finden Sie unter „Cookies“.  

 6. Cookies 

Die Internetseite www.caritas-bocholt.de verwendet Cookies. Cookies sind 

Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem 

abgelegt und gespeichert werden. 

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies 

enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung 

des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und 

Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das 

Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und 

Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen 

Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein 

http://www.caritas-bocholt.de/


bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt 

und identifiziert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies kann www.caritas-bocholt.de den Nutzern dieser 

Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-

Setzung nicht möglich wären. 

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer 

Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen 

uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. 

Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer 

Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies 

verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut 

seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 

Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein 

weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-

Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, 

über ein Cookie. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite 

jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 

Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 

widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen 

Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in 

allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die 

Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen 

nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

Zur Identifikation der Benutzersitzung auf den Servern benutzen wir 

ASP.Net_SessionId (Gültigkeitsdauer: Session).  

Ebenfalls zum Einsatz kommt ARRAfinity: ARR bedeutet "Application Request 

Routing. Mit diesem Cookie wird sowohl die notwendige Zuordnung der 

Benutzersitzung zu dem richtigen Server als auch eine Lastausgleich von 

Benutzerzugriffen zwischen Servern, auf denen die Webseiten laufen, garantiert. 

So wird sichergestellt, dass die Anfragen jeder Besucherseite in jeder 

Browsersitzung an denselben Server in einer Serverfarm weitergeleitet werden 

und keine Überlastung einzelner Server stattfindet und somit die Verfügbarkeit 

der Webseite garantiert wird.(Gültigkeitsdauer: Session) 

Zur Speicherung der Einwilligung und Cookie-Einstellungen nutzen wir den 

Cookie-Manager Klarocookieconsent. (Gültigkeitsdauer: 14 Tage) 

Wir nutzen eine Chat Software des Unternehmens Userlike UG 

(haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Deutschland. Sie können 

http://www.caritas-bocholt.de/


den Chat wie ein Kontaktformular nutzen, um nahezu in Echtzeit mit unseren 

Mitarbeiter*innen zu chatten. Beim Start des Chats fallen folgende 

personenbezogene Daten an:  

 

 Datum und Uhrzeit des Aufrufs, 

 Browsertyp/ -version, 

 IP-Adresse, 

 verwendetes Betriebssystem, 

 URL der zuvor besuchten Webseite, 

 Menge der gesendeten Daten. 

 Und wenn angegeben: Vorname, Name, und E-Mail Adresse. 

Je nach Gesprächsverlauf mit unseren Mitarbeiter*innen, können im Chat 

weitere personenbezogene Daten anfallen, die durch Sie eingetragen werden. 

Die Art dieser Daten hängt stark von Ihrer Anfrage ab oder dem Problem, 

welches Sie uns schildern. Die Verarbeitung all dieser Daten dient dazu, Ihnen 

eine schnelle und effiziente Kontaktmo ̈glichkeit zur Verfügung zu stellen und 

somit unseren Kundenservice zu verbessern.Alle unsere Mitarbeiter*innen 

wurden und werden zum Thema des Datenschutzes geschult und zum sicheren 

und vertrauensvollen Umgang mit Kundendaten unterrichtet. Alle unsere 

Mitarbeiter*innen sind zur Vertraulichkeit verpflichtet und haben entsprechend 

in ihren Verträgen einen Zusatz zur Verpflichtung zur Wahrung der 

Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes unterschrieben.Durch das 

Aufrufen der Webseite www.caritas-bocholt.de wird das Chat-Widget in Form 

einer JavaScript-Datei von AWS Cloudfront geladen. Das Chat-Widget stellt 

technisch den Quellcode dar, der auf Ihrem Computer ausgeführt wird und den 

Chat ermöglicht. Darüber hinaus speichern wir den Verlauf der Chats für die 

Dauer von 14 Tagen. Dies dient dem Zweck, Ihnen unter Umständen 

umfangreiche Ausführungen zur Historie Ihrer Anfrage zu ersparen sowie zur 

beständigen Qualitätskontrolle unseres Chat-Angebots. Die Verarbeitung ist 

deshalb gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO erlaubt. Sofern Sie dies nicht 

wünschen, können Sie uns dies gerne unter den weiter oben aufgeführten 

Kontaktdaten mitteilen. Gespeicherte Chats werden dann unverzüglich von uns 

gelöscht. Die Speicherung der Chatdaten dient auch dem Zweck, die Sicherheit 

unserer informationstechnischen Systeme zu gewährleisten. Hierin liegt zugleich 

unser berechtigtes Interesse, weshalb die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. 

f DSGVO zulässig ist. Weitere Informationen finden Sie in den 

Datenschutzbestimmungen der Userlik UG (haftungsbeschränkt). 

https://www.userlike.com/de/data-privacy 



 

Zur Konversionsmessung nutzen wir außerdem das Besucheraktions-Pixel von 

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 

94304, USA ("Facebook”). Mit diesem kann das Verhalten der Seitenbesucher 

nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-

Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch 

können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und 

Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen 

optimiert werden. Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website 

anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die 

Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine 

Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für 

eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie 

verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf 

Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese 

Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst 

werden. In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise 

zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie 

können außerdem die Remarketing-Funktion "Custom Audiences” im Bereich 

Einstellungen für Werbeanzeigen 

unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_s 

 creen deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein. Wenn Sie 

kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von 

Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance 

deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

 

 

7.Einsatz von Google-Maps 

Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google 

Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend 

"Google", ein. 

Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein 

Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google 

Maps" integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses 

Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, 

sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor 

manuell gelöscht wird. 

Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so 

besteht die Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/


diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen 

Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch 

darauf hin, dass Sie in diesem Fall die "Google Maps" nicht oder nur 

eingeschränkt nutzen können. Bei der Deaktivierung kann zudem die 

Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten 

Informationen erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html 

sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für "Google Maps" 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html 

  

8. YouTube 

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. 

Betreiber der Seiten ist die Firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Irland. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin 

ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von 

YouTube hergestellt. 

Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht 

haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie 

YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies 

können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube Account ausloggen. 

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von YouTube 

unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

9. Social Media 

Auf unserer Seite finden Sie diverse Social Media Buttons, darunter Facebook, 

Google+, Twitter und ggf. Weitere. Hinter diesen Buttons sind lediglich Links 

hinterlegt. Während Ihres Besuchs auf unseren Seiten werden keine Daten an 

die jeweiligen Social Media Anbieter übertragen. Erst bei Klick auf einen der 

Buttons wird die jeweilige Seite in einem separaten Fenster geöffnet und Sie 

werden weitergeleitet. 
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10. Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, 

um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren 

und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der 

jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die 

Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. 

Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, 

verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen 

Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren 

Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden. 

  

11. SSL-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 

vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als 

Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte 

Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" 

auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 

übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

  

12. Job- und Praktikumsbörse des Deutschen 

Caritasverbandes e. V 

Auf unserer Webseite finden Sie auch die Möglichkeit in einem gesicherten 

Bereich Ihr Bewerberprofil zu hinterlegen sowie sich auf vakante Stellen zu 

bewerben. Die für das Profil angegebenen Daten sowie die im 

Bewerbungsprozess angegeben und übermittelten Daten werden von uns 

verarbeitet. Folgende Daten werden im Rahmen der Bewerbung verarbeitet: 

 IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit der Eingabe 

 Emailadresse 

 Name 

 Anschrift und Kontaktinformationen des Bewerbers 

 Qualifikationen 

 Bewerbungsunterlagen - wie Anschrift, Zeugnisse und Lebenslauf, etc. 



 ggf. zusätzliche Informationen 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absende-Vorgangs Ihre 

Einwilligung - § 6 Abs. 1 lit b KDG  eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung 

verwiesen. 

Ihre Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Bewerbung 

verwendet. Ihre Daten werden an den jeweiligen Dienstgeber der Stelle, auf die 

Sie sich bewerben, übermittelt. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 

eine Einwilligung. Sollten Sie den Kontakt zu uns suchen, um einen Vertrag 

abschließen, so ist die Rechtsgrundlage die Vertragserfüllung oder eine 

vorvertragliche Maßnahme. Zweck der Dateneingabe in das 

Bewerbungsformular oder in das Bewerberprofil ist die Bewerbung auf offene 

Stellen. Die Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Datenverarbeitung 

erreicht ist. Dies kann bei der Bewerbung von den Umständen des Einzelfalls 

abhängen. Möglicherweise steht der unmittelbaren Löschung eine gesetzliche 

Aufbewahrungsfrist entgegen. Sie können Ihre Einwilligung uns gegenüber 

widerrufen. 

Datenschutzhinweise im Bewerbungsverfahren 

Wir verarbeiten die Bewerberdaten nur zum Zweck und im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die 

Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen 

Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Sinne des Art. 6 Abs. 

1 lit. c. KDG Art. 6 Abs. 1 lit. g. KDG sofern die Datenverarbeitung z.B. im Rahmen 

von rechtlichen Verfahren für uns erforderlich wird. 
 

Das Bewerbungsverfahren setzt voraus, dass Bewerber uns die Bewerberdaten 

mitteilen. Die notwendigen Bewerberdaten sind, sofern wir ein Onlineformular 

anbieten gekennzeichnet, ergeben sich sonst aus den Stellenbeschreibungen 

und grundsätzlich gehören dazu die Angaben zur Person, Post- und 

Kontaktadressen und die zur Bewerbung gehörenden Unterlagen, wie 

Anschreiben, Lebenslauf und die Zeugnisse. Daneben können uns Bewerber 

freiwillig zusätzliche Informationen mitteilen. 
 

Mit der Übermittlung der Bewerbung an uns, erklären sich die Bewerber mit der 

Verarbeitung ihrer Daten zu Zwecken des Bewerbungsverfahrens entsprechend 

der in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Art und Umfang einverstanden.  
 

Sofern zur Verfügung gestellt, können uns Bewerber ihre Bewerbungen mittels 

eines Onlineformulars auf unserer Website übermitteln. Die Daten werden 

entsprechend dem Stand der Technik verschlüsselt an uns übertragen. Ferner 

können Bewerber uns ihre Bewerbungen via E-Mail übermitteln. Hierbei bitten 

wir jedoch zu beachten, dass E-Mails grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet 



werden und die Bewerber selbst für die Verschlüsselung sorgen müssen. Wir 

können daher für den Übertragungsweg der Bewerbung zwischen dem 

Absender und dem Empfang auf unserem Server keine Verantwortung 

übernehmen und empfehlen daher eher ein Online-Formular oder den 

postalischen Versand zu nutzen. Denn statt der Bewerbung über das Online-

Formular und E-Mail, steht den Bewerbern weiterhin die Möglichkeit zur 

Verfügung, uns die Bewerbung auf dem Postweg zuzusenden.  
 

Die von den Bewerbern zur Verfügung gestellten Daten, können im Fall einer 

erfolgreichen Bewerbung für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses von 

uns weiterverarbeitet werden. Andernfalls, sofern die Bewerbung auf ein 

Stellenangebot nicht erfolgreich ist, werden die Daten der Bewerber gelöscht. 

Die Daten der Bewerber werden ebenfalls gelöscht, wenn eine Bewerbung 

zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind.  
 

Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, 

nach dem Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige 

Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten 

aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können. Rechnungen über etwaige 

Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben 

archiviert. 

Talent-Pool 

Im Rahmen der Bewerbung bieten wir den Bewerbern die Möglichkeit an, in 

unseren "Talent-Pool" für einen Zeitraum von 6 Monaten auf Grundlage einer 

Einwilligung im Sinne der Art. 6 Abs. 1 lit. c. und Art. 8 KDG aufgenommen zu 

werden.  
 

Die Bewerbungsunterlagen im Talent-Pool werden alleine im Rahmen von 

künftigen Stellenausschreibungen und der Beschäftigtensuche verarbeitet und 

werden spätestens nach Ablauf der Frist vernichtet. Die Bewerber werden 

darüber belehrt, dass deren Einwilligung in die Aufnahme in den Talent-Pool 

freiwillig ist, keinen Einfluss auf das aktuelle Bewerbungsverfahren hat und sie 

diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen sowie Widerspruch im 

Sinne des Art. 23 KDG erklären können. 

  

13. Datenübermittlung in Drittländer 

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) 

oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im 

Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. 



Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur 

Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, 

aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer 

berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher 

Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim 

Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 39 ff. KDG verarbeiten. D.h. 

die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der 

offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden 

Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das "Privacy Shield") oder Beachtung 

offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte 

"Standardvertragsklauseln"). 

14. Statistiken 

Wir verwenden SmarterStats Website Analytics zur Analyse und statistischen 

Auswertung der Nutzung der Website. Hierzu werden Server Logfiles (siehe "III. 

Allgemeines zur Datenverarbeitung") ausgewertet. Die in den Server Logfiles 

gespeicherten Informationen über die Websitenutzung werden in pseudonymen 

Nutzungsprofilen zusammengefasst. Die Informationen werden verwendet, um 

die Nutzung der Website auszuwerten und um eine bedarfsgerechte Gestaltung 

unserer Website zu ermöglichen. Eine Weitergabe der Informationen an Dritte 

erfolgt nicht. Es wird von uns in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den 

Nutzer betreffenden Daten in Verbindung gebracht. 

  

15. Rechte der betroffenen Person 

Sie sind Betroffener und es stehen Ihnen folgende Rechte uns gegenüber zu: 

 Sie können Auskunft verlangen, welche personenbezogene Daten, welcher 

Herkunft über Sie zu welchem Zweck gespeichert sind. Ebenso müssen Sie 

darüber unterrichtet werden, wenn Ihre Daten an Dritte übermittelt werden. In 

diesem Fall ist Ihnen gegenüber der Identität des Empfängers oder über die 

Kategorien von Empfänger Auskunft zu geben.  

 Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, so 

können Sie Ihre Berichtigung oder Ergänzung verlangen.  

 Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn Sie die Richtigkeit 

der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem 

Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen; die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der 

personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; der Verantwortliche die 



personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung gemäß Art. 23 KDG eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob 

die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen 

überwiegen. 

 Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist dann möglich, wenn die 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung fehlt oder weggefallen ist. Gleiches 

gilt für den Fall, dass der Zweck der Datenverarbeitung durch Zeitablauf oder 

anderen Gründen entfallen ist. Bitte beachten Sie, dass einer Löschung eine 

bestehende Aufbewahrungsfrist oder andere schutzwürdige Interessen des 

Caritasverbandes entgegenstehen kann. Auf Nachfrage teilen wir Ihnen dieses 

gerne mit. Sollten wir Ihre Daten öffentlich gemacht haben, so sind wir 

verpflichtet, jeden Empfänger darüber zu informieren, dass Sie die Löschung 

aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien dieser 

personenbezogenen Daten verlangt haben.  

 Sie haben zudem ein Widerspruchsrecht, wenn Ihr schutzwürdiges Interesse 

aufgrund einer persönlichen Situation das Interesse der Verarbeitung überwiegt. 

Dies gilt aber dann nicht, wenn wir aufgrund einer Rechtsvorschrift zur 

Durchführung der Verarbeitung verpflichtet sind.   

 Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 

zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt.  

 Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 

dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

  
 


