
Information und Einwilligung/Zustimmung für Träger der 
elterlichen Verantwortung von Bewerbern, die das sech-
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
 
 

0. Welche Informationen enthält dieses Dokument für Sie? 

Sie sind Träger der elterlichen Verantwortung für ein Kind, dass das sechzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat und sich bei thyssenkrupp auf ein Stellenangebot bewerben möchte. Nach den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und ggf. länderspezifischen Gesetzen 
verdienen Kinder bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, weswegen wir für die 
Zwecke der Bewerbung des Kindes Ihre Einwilligung/Zustimmung benötigen und auch dement-
sprechend Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. 
 
Dabei stellen wir sicher, dass wir die Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze erfül-
len. Im Folgenden geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über unseren Umgang mit Ihren 
Daten und Rechten sowie denen des Kindes. 

1. Wer ist für die Verarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter? 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist das jeweilige Unternehmen, bei dem sich Ihr Kind  
beworben hat. Das Unternehmen können Sie aus der Jobausschreibung entnehmen.  

Den Datenschutzbeauftragten der thyssenkrupp Unternehmensgruppe erreichen Sie unter daten-
schutzbeauftragter@thyssenkrupp.com. 

2. Welche Datenkategorien verarbeiten wir und woher stammen diese? 

Für die Zwecke der Bewerbung des Kindes existiert auf der Karriereseite eine gesonderte 
Einwilligungserklärung, der dort im Rahmen des Bewerbungsprozesses zugestimmt wer-
den muss. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie ebenfalls dort hinterlegt in 
unserer Datenschutzerklärung.  

Das Dokument welches Sie zeichnen müssen, befindet sich in Anlage 1 dieses Dokumentes. Die-
ses bitten wir Sie gemeinsam mit dem Kind auszufüllen und im Falle Ihrer Zustimmung/Einwilli-
gung auszufüllen und an thyssenkrupp zu senden. 

Zu den verarbeiteten Datenkategorien von Ihnen als Träger der elterlichen Verantwortung gehö-
ren: 

• Name 
• Anschrift 

Diese Daten werden bei Ihnen selbst erhoben. 
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3. Wer bekommt Ihre Daten? 

Ihre Daten werden von den einzelnen thyssenkrupp Konzernunternehmen verarbeitet, die ihre 
jeweiligen Stellenangebote über das zentrale Bewerbermanagementsystem zugänglich machen. 
Dies umfasst neben der Bearbeitung durch die Mitarbeiter aus dem jeweiligen Personalbereich 
ggf. auch weitere Stellen (z.B. Schwerbehindertenbeauftragte), die mit einem bestimmten Bewer-
bungsprozess befasst sind. 
 
Weiterhin können von thyssenkrupp beauftragte Dienstleister im Rahmen von Betrieb und War-
tung die Möglichkeit des Zugriffs auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten.  
 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten in den oben genannten Systemen verarbeitet werden, kann 
dies außerhalb des Landes geschehen, in dem die für die offene Position verantwortliche Stelle 
ansässig ist, und/oder von Dritten (Serviceanbieter für o.g. Zwecke) verarbeitet werden, wenn 
dies für die Zwecke der Bewerbung geschieht. Es ist möglich, dass im Rahmen der Bewerbung 
Ihres Kindes die personenbezogenen Daten außerhalb der EU/des EWR verarbeitet werden. 

4. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Einhaltung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Die Verarbeitung beruht sich auf Ihre Einwilligung nach Art. 6 (1) lit. a) DSGVO, sowie nach Art. 6 
(1) lit. c) DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (länderspezifische Gesetze für die 
Zustimmung von Minderjährigen). 

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir löschen Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Wir verarbeiten Ihre Daten so lange, wie thyssenkrupp diese zur Bearbeitung der Bewerbung des 
Kindes benötigt. 

Ihre Daten bleiben in Übereinstimmung mit den landesrechtlichen Gegebenheiten nach Abschluss 
Ihres Bewerbungsprozesses zunächst gespeichert und werden dann gelöscht. 

6. Sind Sie verpflichtet, Ihre Daten bereitzustellen? 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich, der die thyssenkrupp Unternehmensgruppe unterliegt. 

Ohne Ihre vollständige Einwilligung/Zustimmung dürfen wir die Bewerbung des Kindes nicht be-
arbeiten. Sollten Sie nicht innerhalb von vier Wochen auf dieses Schreiben reagieren und Ihre 
Einwilligung/Zustimmung erteilen, so werden im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen die Daten aus dem Bewerbermanagementsystem umgehend gelöscht. Sie selbst haben 
in Bezug auf die zugehörige Verarbeitung Ihrer unter Punkt 2. angeführten Daten die Möglichkeit, 
Ihre unter Punkt 8. beschriebenen Rechte geltend zu machen. 

 

 



7. Werden Ihre Daten in ein Drittland (nach außerhalb der EU/des EWR) übermittelt? 

Es ist möglich, dass im Rahmen der Bewerbung des Kindes auch Ihre personenbezogenen Daten 
außerhalb der EU/des EWR verarbeitet werden. 

Sollte thyssenkrupp Ihre Daten in ein Drittland übermitteln, in dem landesrechtliche Vorschriften 
einen geringeren Schutz Ihrer Daten vorsehen als in der EU/des EWR, sorgen vertragliche, tech-
nische und organisatorische Maßnahmen für einen gesetzeskonformen, adäquaten Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten. 

8. Welche Datenschutzrechte können Sie als Betroffene(r) geltend machen? 

Sie haben das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen, sofern hierdurch Rechte und Frei-
heiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. 

Bitte wenden Sie sich zur Wahrnehmung dieser Rechte an unseren Datenschutzbeauftragten: 

Den Datenschutzbeauftragten der thyssenkrupp Unternehmensgruppe erreichen Sie unter daten-
schutzbeauftragter@thyssenkrupp.com. 

9. Wo können Sie sich beschweren? 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauf-
tragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Deutschland 

 



Anlage 1 
Einwilligung/Zustimmung des 

Trägers der elterlichen Verantwortung 
für die Bewerbung eines Kindes, 

das das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
 

Angaben zum Kind 

 
 
 
Name in Blockschrift  Vorname in Blockschrift 
   
   
   
Straße & Hausnummer  Postleitzahl und Ort 

 
 
 

Angaben zum Träger der elterlichen Verantwortung 

 
 
 
Name in Blockschrift  Vorname in Blockschrift 
   
   
   
Straße & Hausnummer  Postleitzahl und Ort 

 
 
 
 
Als Träger der elterlichen Verantwortung für das oben genannte Kind erkläre ich mit meiner Unter-
schrift, dass ich mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten für die Zwecke seiner Bewerbung 
bei thyssenkrupp gemäß der auf der Karriereseite hinterlegten und dort zu bestätigenden Einwilli-
gungserklärung einverstanden bin. 
 
Die vorliegende Information nach Art. 13 DSGVO zur Verarbeitung meiner eigenen personenbezoge-
nen Daten habe ich erhalten. 
 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift Träger der 

elterlichen Verantwortung 
 

Bitte stellen Sie uns diese ausgefüllte und unterzeichnete Einwilligungserklärung per Upload auf der Karriereseite zur Verfü-
gung.  


