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Datenschutzhinweise für Bewerber 

 

Bitte bewerben Sie sich nur auf ausgeschriebene Stellen der OPK. Ihre Unterlagen können Sie 

postalisch oder via E-Mail in der Geschäftsstelle der OPK einreichen. Ihre Angaben werden durch die 

verantwortliche Stelle (Geschäftsstelle der OPK, Adresse s. u. bzw. im Impressum unserer Webseite) 

selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwenden und nicht an Dritte 

weitergeben. Bei den verarbeiteten Daten handelt es sich im Rahmen des Bewerbungsprozesses 

ausschließlich um durch Sie bei uns eingereichten und sonstige personenbezogene Daten, die wir aus 

öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. beruflichen Netzwerken) zulässigerweise gewonnen haben. 

 

Bitte beachten Sie, dass unverschlüsselt übersandte E-Mails nicht zugriffsgeschützt übermittelt 

werden. Sollten wir Ihr Bewerbungsprofil in einer anderen vakanten Stelle als besser geeignet 

ansehen, würden wir Ihre Bewerbung in das entsprechende Bewerbungsverfahren miteinbeziehen. Im 

gegebenen Fall werden wir uns hierfür vorab mit Ihnen in Verbindung setzen. Sollten Sie dieser 

Vorgehensweise nicht zustimmen, teilen Sie uns dies bitte mit. Ihre personenbezogenen Daten werden 

nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens sofort gelöscht bzw. datenschutzgerecht vernichtet, bzw. 

nach maximal 6 Monaten, sofern Sie uns nicht ausdrücklich Ihre Einwilligung für eine längere 

Speicherung Ihrer Daten erteilt haben oder es zu einem Vertragsschluss gekommen ist. 

Rechtsgrundlage ist Art. 88 DSGVO sowie § 26 BDSG. Bitte beachten Sie, dass wir Unterlagen, die 

postalisch eingehen nicht zurücksenden, sondern nach Abschluss des Verfahrens datenschutzgerecht 

vernichten. Wir empfehlen Ihnen daher, die schnelle, einfache und kostengünstige Versendung Ihrer 

Bewerbungen via E-Mail an uns. 

 

Sonstige Bewerbungen, die sich nicht auf eine aktuelle Ausschreibung der OPK beziehen, können wir 

leider nicht berücksichtigen. Solche Bewerbungen vernichten wir datenschutzgerecht. 

 

Haben Sie weitere Fragen zum Stellenangebot oder zum Verfahren? Wir beantworten Ihnen diese 

gerne! Rufen Sie uns an; die Telefonnummer der Kontaktperson finden Sie im Ausschreibungstext. 


