Datenschutzrichtlinien und Datenschutzerklärung für Online-Bewerbungen
Das Landesarchiv Baden-Württemberg legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten und verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zum Thema Datenschutz.
Das Landesarchiv Baden-Württemberg hat durch die Kooperation mit Deutsche Telekom AG
(Betreiber von www.interamt.de) umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen
ergriffen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen und unberechtigte Zugriffe
zu schützen. Die Übertragung Ihrer Online-Bewerbung erfolgt daher verschlüsselt nach dem aktuell
anerkannten Stand der Technik. Der Schutz Ihrer Daten ist auf Grundlage der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, darunter das Bundesdatenschutzgesetz, das Informations- und
Kommunikationsdienstgesetz, das Telemediengesetz und dem Landesdatenschutzgesetz,
sichergestellt.
Ihre Daten werden für das Bewerbungsverfahren auf Datenträger gespeichert, automatisiert
verarbeitet, an das Landesarchiv Baden-Württemberg übermittelt und von uns ausschließlich im
Rahmen der Bewerbungsverfahren weiterverarbeitet.
Die Löschung der übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung oder Negativbescheid Ihrer
Bewerbung 2 Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens. Dies gilt nicht, sofern gesetzliche
Bestimmungen der Löschung entgegenstehen oder die weitere Speicherung zum Zwecke der
Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer längeren Speicherung zugestimmt haben.
Mit der Teilnahme am Online-Bewerbungsverfahren und der Übersendung personenbezogener
Daten über www.interamt.de erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass das
Landesarchiv Baden-Württemberg die von Ihnen übermittelten Daten zum Zwecke der
Durchführung der Bewerbungsverfahren erheben, verarbeiten und nutzen darf.
Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht zu dieser erteilten Einwilligung und das Recht, jederzeit
Auskunft über die uns zu Ihrer Person vorliegenden Daten zu erhalten sowie deren Korrektur oder
Löschung zu verlangen. Zur Wahrnehmung der vorgenannten oder sonstiger den Datenschutz
betreffenden Rechte wenden Sie sich bitte schriftlich an das Landesarchiv Baden-Württemberg,
landesarchiv@la-bw.de.
Sollten Sie mit den Datenschutzrichtlinien nicht einverstanden sein und keine Einwilligung erklären,
so ist eine Teilnahme am Online-Bewerbungsverfahren nicht möglich. Sollten Sie eine in der
Vergangenheit erteilte Einwilligung widerrufen oder die Löschung der uns zu Ihrer Person
vorliegenden Daten verlangen, so ist ab dem Zeitpunkt des Widerrufs oder der Löschung Ihrer Daten
eine weitere Teilnahme am Bewerbungsverfahren nicht mehr möglich.

