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Einwilligungserklärung bei Bewerbungen 
 
 

Hiermit willige ich, ______________________________ (Vor- und Zuname), ein,  

dass meine personenbezogenen Daten, wie meine Stammdaten (wie Vor- und 

Nachname, Geburtsdatum), meine Kontaktdaten (Anschrift, (Mobil-)Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse), sowie sämtliche Daten / Informationen meiner Bewerbung vom 

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR- –Ressort Personal & Organisation– zum 

Zwecke der Bewerbung  

☐ für einen Praktikumsplatz 

☐ als Initiativbewerbung 

☐ im Rahmen der Stellenausschreibung __________________________________ 

☐ sonstige Bewerbung ________________________________________________ 

aufbewahrt, verarbeitet und genutzt werden dürfen.  

Ich willige ferner ein, dass sämtliche Daten meiner Bewerbung den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des EUV Stadtbetriebes Castrop-Rauxel -AöR- zugänglich gemacht 

werden dürfen, die mit dem Bewerbungsverfahren befasst sind.  

Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass meine Daten, sofern notwen-

dig, zur Durchführung einer betriebsärztlichen Untersuchung weitergeleitet werden. 

Ich willige ein, dass meine Daten für die Dauer des Bewerbungsverfahrens bzw. bis 

zur Entscheidungsfindung verarbeitet, gespeichert, ausgewertet etc. werden. Sofern 

mir eine Absage ergeht, ist mir bewusst, dass meine personenbezogenen Daten 

unwiderruflich und unmittelbar nach Erteilung der Absage gelöscht / vernichtet wer-

den.  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunfts-, Berichtigungs- und Einschränkungs-

rechte bezüglich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, sowie ein 

Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DS-GVO habe.  

Ich erkläre, dass ich diese Einwilligung freiwillig erteile. Ich kann sie ohne Angaben 

von Gründen verweigern. Zudem kann ich meine abgegebene Einwilligung jederzeit 
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vollständig oder teilweise schriftlich widerrufen; in diesem Fall werden meine Daten 

umgehend gelöscht, sobald keine Ansprüche mehr aus dem Bewerberverfahren zu 

erwarten sind.  

Sofern ich diese Einwilligung vollständig oder teilweise verweigere bzw. widerrufe 

und daraus resultierend personenbezogene Daten, die für das Bewerbungsverfah-

rens relevant sind, dem EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR- nicht zur Verfügung 

stehen, ist mir in diesem Zusammenhang bewusst, dass meine Bewerbung nicht 

berücksichtigt werden kann und umgehend unwiderruflich gelöscht / vernichtet wird.  

Meine Einwilligungserklärung und ggf. meine Widerrufserklärung richte ich an: 

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR-  
–Ressort Personal & Organisation–, 

 Westring 215, 
 44575 Castrop-Rauxel 

 

_____________________  _____________________________________   
Ort, Datum     Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin 

 

 

_____________________________________  
bei Minderjährigen: Unterschriften der Erziehungs-
berechtigten 

 


