
 

 

 

 

 

Grüß Gott, 

wir freuen uns über Ihre Bewerbung und das Interesse an unserem Familienunternehmen. 

Bitte haben Sie dennoch dafür Verständnis, dass wir aus gesetzlichen Gründen aufgefordert sind, Sie 

nachfolgend über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu informieren. 

 

Falls Sie sich auf eine bestimmte Stellenausschreibung bewerben, werden Ihre Unterlagen zunächst für 

diese Stelle geprüft. Ist diese bereits besetzt, oder Sie haben sich nicht auf eine bestimmte 

Stellenausschreibung festgelegt, werden wir Ihre Bewerbung gerne auf verschiedene Einsatzmöglichkeiten 

bei Knott prüfen. Wir behalten uns vor, die übermittelten Daten und Dateien in unserem Bewerberpool zu 

speichern, um Ihnen unaufgefordert aber selbstverständlich unverbindlich aufgrund Ihres interessanten 

Profils ggf. zukünftige alternative Stellen anbieten zu können. Sofern wir dies beabsichtigen, werden Sie 

hierüber vorher informiert. 

Ihre Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Bewerberauswahl erhoben, verarbeitet und genutzt.  

Sie sind nur für die jeweiligen Personen und Stellen zugänglich, (z.B. Personalabteilung, Fachbereich, 

Betriebsrat, Geschäftsleitung) die in die Entscheidung über Ihre Einstellung eingebunden sind. 

Die Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen kann unter Umständen etwas Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Selbstverständlich wird Ihre Bewerbung streng vertraulich und gemäß den aktuellen 

Datenschutzbestimmungen behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ihre Einwilligung in die 

Datenverarbeitung wird protokolliert. 

Sollten Sie einen Arbeitsvertrag mit Knott abschließen, werden Informationen, die Sie einreichen, 

Bestandteil Ihrer Personalakte und für verwaltungstechnische Angelegenheiten im Rahmen der 

Beschäftigung verwendet. Die Daten werden nicht unbefugt an Dritte weitergegeben. Nach Beendigung 

des Beschäftigungsverhältnisses werden diejenigen personenbezogenen Daten weiterhin gespeichert, zu 

deren Aufbewahrung wir gesetzlich verpflichtet sind. 

Im Falle einer Absage, werden wir Ihre Daten, Dateien und Unterlagen für maximal 6 Monate nach 

Mitteilung der Entscheidung speichern, um Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung beantworten 

zu können. Anschließend werden Ihre Daten und Dateien automatisch gelöscht und alle Unterlagen 

vernichtet. 

 

Sofern Sie Ihr Einverständnis zur Speicherung Ihrer Bewerbung ganz oder teilweise widerrufen möchten, 

können Sie uns dies per E-Mail mitteilen: ma.huber@knott.de. Ihre Daten werden in diesem Fall 

automatisch gelöscht, ohne dass wir Sie darüber gesondert informieren. 

 

Ein vertrauensvolles Miteinander ist uns wichtig.  

Wir teilen Ihnen natürlich jederzeit gerne auf Ihre Anfrage hin mit, welche Daten von Ihnen bei uns 

gespeichert wurden. Wenn Sie noch datenschutzrechtliche Fragen zu Ihrer Bewerbung haben, können Sie 

sich jederzeit an unsere Datenschutzbeauftragte, Frau Monika Kefer-Spieleder, wenden: E-Mail: 

info@kefer-it.de 

 

Außerdem weisen wir Sie zudem auf Ihr Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde hin. 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen und 

auch weitere Kontaktmöglichkeiten im Impressum finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.knott.de 

Wir wünschen Ihnen für Ihre Bewerbung einen ungebremsten Erfolg! 
 
*Geschlecht egal 

 
Datenschutzinformation für Bewerber* 
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