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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der CBRE GmbH ein wichtiges Anliegen.
Daher behandeln wir Ihre Angaben, die im Rahmen eines Bewerbungsprozesses bearbeitet
werden, vertraulich und im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen.
ERHEBUNG UND SPEICHERUNG IHRER DATEN
Ihre personenbezogenen Daten werden im CBRE E-Recruiting erhoben und gespeichert,
wenn Sie sich online, per E-Mail oder per Post bei uns bewerben.
VERARBEITUNG UND NUTZUNG IHRER DATEN
Wenn Sie sich über das Bewerbungssystem auf eine konkrete Stellenausschreibung oder
einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz bewerben, können Ihre Daten nur von den
zuständigen Mitarbeitern der Personalabteilung und von den Mitarbeitern der
entsprechenden Fachabteilung eingesehen und bearbeitet werden. Nach Abschluss des
Bewerbungsprozesses werden Ihre Daten nach sechs Monaten gelöscht, sofern nicht
anders mitgeteilt.
Falls Sie eine Absage mit Einladung in den Talentpool erhalten und Sie dieser Einladung
folgen sowie im Falle einer Initiativbewerbung, stellen Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten zum Zweck der Suche einer geeigneten Stelle zur Verfügung.
Ihre Daten werden dafür in den Talentpool der CBRE GmbH aufgenommen. Ihre Daten
können dann von der Personalabteilung sowie von den in den Bewerbungsprozess
eingebundenen Mitarbeitern der Fachabteilungen eingesehen werden, um Ihr Profil für
Stellenangebote zu prüfen. Ihre Daten werden zunächst für sechs Monate in den
Talentpool aufgenommen und danach gelöscht, sofern nicht anders von Ihnen gewünscht.
Da es sich bei dem Bewerbungssystem um ein von der CBRE GmbH eingesetztes
Datenverarbeitungssystem handelt, können personenbezogene Daten im Rahmen der o.g.
Verarbeitung bzw. Nutzung der Daten soweit erforderlich auch an Tochterunternehmen in
Deutschland übermittelt werden.
Die CBRE GmbH und die ihr angeschlossenen Konzernunternehmen sorgen unabhängig
davon, von welchem Ort auf Ihre Daten zugegriffen wird, für den Schutz Ihrer Daten und
halten sich an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz. Aus
rechtlichen Gründen können Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich
werden. Das Unternehmen behält sich vor, jederzeit entsprechende Änderungen
vorzunehmen.
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Ihre personenbezogenen Daten werden keinen Dritten außerhalb des CBRE Konzerns zur
Verfügung gestellt, außer es handelt sich um von uns im Zusammenhang mit dem
Bewerbungsprozess beauftragte Dienstleister, es liegt uns Ihr Einverständnis oder eine
behördliche Anordnung vor.
ZUGRIFFS- UND BERICHTIGUNGSRECHT, RECHT AUF WIDERRUF
Sie haben das Recht, alle Ihre personenbezogenen Daten, die im Bewerbungssystem
gespeichert sind, jederzeit online einzusehen und zu aktualisieren, wenn sie Ihrer Meinung
nach unrichtig oder veraltet sind. Sie selbst sind dafür verantwortlich, dass diese Daten der
Wahrheit entsprechen und korrekt sind.
Sie können Ihre Einwilligung in die Verwendung Ihrer personenbezogener Daten jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie Ihren Account online löschen. Ihr Profil
ist dann deaktiviert und Ihre Daten sind für die weitere Verwendung gesperrt. Nach der
Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten werden Ihre Daten dann endgültig aus dem System
gelöscht.
SICHERHEIT
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Für eine sichere Übermittlung Ihrer Daten im Internet
setzen wir eine sogenannte SSL-Verschlüsselung (https) ein. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung regelmäßig überprüft und
überarbeitet.
Zuständig für die technische Betreuung des Bewerbungssystems ist die CBRE GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main, die das System für alle in Deutschland ansässigen Unternehmen
des CBRE Konzerns zur Verfügung stellt. Ihre Daten werden auf einem Server in
Deutschland gespeichert.
KONTAKT
Bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per E-Mail an den
Datenschutzbeauftragten von CBRE unter sascha.weidler@cbre.com oder an die Legal &
Compliance Managerin anne.lindner@cbre.com.
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen zum Bewerbungsprozess wenden Sie sich bitte an
den Verantwortlichen für den Online-Bewerbungsprozess unter bewerbung@cbre.com, der
Ihnen gerne weiterhelfen wird.
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