
 
 
 
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail an rejoigneznous@dfbee.eu.  

Wünschen Sie in unserem Bewerber-Pool für zukünftig zu besetzende Stellen aufgenommen zu 
werden, fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte die unterschriebene Einwilligungserklärung bei. Andernfalls 
löschen wir Ihre Bewerberdaten 6 Monate nach Besetzung der ausgeschriebenen Stelle. 
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Einwilligungserklärung und Hinweise zum Datenschutz 

Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit folgendem einverstanden: 
 

Hinweise zur Verarbeitung und Nutzung der Daten 

1. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse 

Mit der Eingabe Ihrer E-Mail- Adresse erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre E-Mail-Adresse für 
das weitere Bewerbungsverfahren als Kommunikationsweg verwenden dürfen. Wir weisen Sie 
ausdrücklich darauf hin, dass dies zurzeit im Rahmen eines unverschlüsselten E-Mail-Verkehrs erfolgt. 
Allerdings kann bei der unverschlüsselten E-Mail-Versendung eine Kenntnisnahme und Veränderung 
von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. In Kenntnis 
dieser Umstände erklären Sie sich – mit Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse – mit der unverschlüsselten 
elektronischen Kommunikation und der Zusendung nicht verschlüsselter E-Mails durch das „Deutsch-
französische Büro für die Energiewende“ (im Folgenden „DFBEW“) auf Gegenseitigkeit einverstanden. 
Diese Einwilligung können Sie jederzeit wiederrufen, ohne dass Ihnen in irgendeiner Form Nachteile 
dadurch entstehen. 
  

2. Datenweitergabe und Nutzung  

Mit der Übermittlung Ihrer Daten an das „DFBEW“ sind Sie damit einverstanden, dass die Daten durch 
das „DFBEW“ verarbeitet und dem Zweck entsprechend für das Bewerberverfahren genutzt werden. 
Alle personenbezogenen Angaben werden gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz (neu) mit höchster 
Vertraulichkeit behandelt. Eine Datenweitergabe an Dritte außerhalb des „DFBEW“ erfolgt nicht. Die 
Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt. 
 

3. Nutzung der Bewerbung für weitere Stellenausschreibungen 

Wenn Sie zugestimmt haben, dass wir Ihre Bewerbung auch in Zukunft für weitere Stellen 
berücksichtigen dürfen und eine Ablehnung der Zusammenarbeit auf die von Ihnen beworbene Stelle 
durch uns erfolgt ist, können wir Ihre Bewerberdaten zunächst weiter als aktiven Bewerber behalten. 
Ihre Bewerbung bzw. Ihre Bewerberdaten kann/können dann automatisch von uns bei einer 
folgenden anderen Stellenausschreibung mitberücksichtigt werden. 
 

4. Einwilligungserklärung und Widerruf 

Sie können Ihre hier abgegebenen Einwilligungen jederzeit vollständig oder teilweise bei der 
Datenschutzbeauftragten des „DFBEW“ unter data@dfbee.eu wiederrufen, ohne dass Ihnen in 
irgendeiner Form Nachteile dadurch entstehen, oder Sie  schreiben an unsere Postadresse mit dem 
Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. Scharnhorststraße 34-37, D-10115 Berlin. Das „DFBEW“ erhebt Ihre 
Bewerberdaten und ist im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (neu) die verantwortliche Stelle. Die 
Daten von Ihnen werden ausschließlich zur Durchführung des Bewerberverfahrens erhoben. Eine 
Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 
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Sie haben zudem das Recht, sich bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu beschweren: Friedrichstraße 219, Besuchereingang: Puttkamerstraße 16-18 
(5. Etage), D-10969 Berlin, Telefon: +49 30 13889-0, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 
 

5. Löschfristen 

Sie sind damit einverstanden, dass das „DFBEW“ die vollständigen Daten bei einer Ablehnung der 
Zusammenarbeit noch bis zu einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem ablehnenden Entscheid 
aufbewahrt. Ihre Bewerberdaten, die wir zur Nutzung für weitere Stellen berücksichtigen sollen, 
werden von uns zu diesem Zweck vollständig bis 2 Jahre aufbewahrt. Nach der Aufbewahrungszeit 
werden die Daten anschließend automatisch vernichtet. Eine Benachrichtigung an Sie über die 
Vernichtung der Daten erfolgt nicht. 
 
 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz und dem Umgang mit Ihren Daten im „DFBEW“ finden Sie 
unter https://energie-fr-de.eu/de/datenschutzinformationen.html. 
 
 
 
 
 

Einwilligung zur Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen für die 
Besetzung zukünftiger Stellenausschreibungen 

Ich möchte, dass das „DFBEW“ meine Daten für ein zukünftiges Bewerbungsverfahren für längstens 
2 Jahre speichert. Die Hinweise zur Datenverarbeitung als auch die Regelungen zu den unter 
Punkt 5 definierten Löschfristen habe ich gelesen und bin damit einverstanden. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 
Sie können Ihre abgegebenen Einwilligungen jederzeit vollständig oder teilweise bei der 
Datenschutzbeauftragten des „DFBEW“ unter data@dfbee.eu wiederrufen. 
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