
FEIN - Datenschutzerklärung 
 
Wir legen besonderen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Alle Daten, die im 
Rahmen Ihrer Bewerbung bei uns erhoben, verarbeitet und gespeichert werden, sind daher nach 
bestem Wissen durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen unbefugte Zugriffe und 
Manipulationen geschützt. 
 
Ihre Daten werden nur für die Besetzung von Positionen innerhalb der FEIN Unternehmensgruppe 
verwendet. Wir behandeln Ihre Daten absolut vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter. Ihre 
Bewerbungsdaten werden ausschließlich autorisierten Personen zugänglich gemacht. 
 
Zur weiteren Information über den Umgang mit Daten bei der FEIN GmbH verweisen wir auf unser 
Impressum. 
 
 
Nutzung der übermittelten Daten 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns - über unser Online-Bewerberformular, per E-Mail oder 
per Post - übermittelt haben, benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Wir erheben 
ausschließlich jene Daten und nutzen diese nur so lange, wie diese zur Erfüllung dieses Zweckes 
notwendig sind. Genutzt werden diese Daten selbstverständlich nur für den Zweck, der hinter der 
Erhebung steht - nämlich Ihrer Bewerbung bei FEIN. 
 
Archivierung von Bewerberdaten 

Ihre Daten werden nach dem Abschluss des Bewerbungsvorganges aufgrund gesetzlicher 
Erfordernisse 1 Jahr lang gespeichert. Danach werden sie automatisch gelöscht. Zur 
Vorgangsverfolgung werden jedoch Ihr Name und Ihr Geburtsdatum weitere 2 Jahre gespeichert. 
Danach werden diese ebenfalls automatisch gelöscht. 

 Bewerberpool 

Sollten wir für Sie zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung keine passende Stelle vakant haben, wir aber 
aufgrund Ihres Profils zu der Auffassung gelangen, dass Ihre Bewerbung auch für andere Bereiche 
oder Gesellschaften der FEIN Unternehmensgruppe  interessant sein könnte, speichern wir Ihre 
Bewerbungsdaten für 1 Jahr in unserem Bewerberpool, damit wir auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmals Kontakt mit Ihnen aufnehmen können. Sollten wir uns für eine Aufnahme Ihrer Daten in 
unseren Bewerberpool entschließen, werden wir Sie in einer gesonderten E-Mail entsprechend 
informieren. Sie können der Speicherung jederzeit durch eine E-Mail an die Personalabteilung 
(personal@fein.de) widersprechen. Sollten wir Ihnen nach einem Jahr keine passende Position 
anbieten können, verfahren wir mit Ihren Daten, wie unter Punkt „Archivierung von Bewerberdaten“ 
beschrieben. 
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