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Zustimmungserklärung 
 
Name: _________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________ 

Unternehmen: artec Personalberatung GmbH, im Folgenden artec 
 
Als Personalberatungsunternehmen verarbeiten wir personenbezogene Daten 
ausschließlich entsprechend den nationalen und internationalen datenschutz- 
rechtlichen Bestimmungen, wonach eine schriftliche Einwilligung der jeweils be- 
troffenen Person zur Speicherung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten notwendig ist. 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die artec Ihre persönlichen Daten 
erhebt, in Akten verwahrt sowie in ihrer Datenbank speichert und - unter Beach- 
tung etwaiger Sperrvermerke - verarbeitet. Die Daten dienen ausschließlich der 
Durchführung von Personalberatungsaufträgen und damit verbundener Aktivitä- 
ten. Ihre persönlichen Daten stehen unter Wahrung strengster Vertraulichkeit 
den Mitarbeitern von artec an allen Standorten zur Verfügung. 

Die artec wird Ihre Daten (einschl. Ihrer Unterlagen) nur ihrem Auftraggeber zur 
Kenntnis geben, über den mit Ihnen gesprochen wurde, nicht aber an Dritte. 
Insbesondere wird die artec Ihre Daten nicht an andere Personalberatungsunter- 
nehmen weitergeben. Hiervon ausgenommen ist unsere Muttergesellschaft, die 
TRANSEARCH International Deutschland GmbH. 

Sie stimmen zu, dass die artec Ihre persönlichen Daten auch über den konkreten 
Suchauftrag hinaus weiter in der Datenbank vorhält, um Sie bei einer künftigen, 
Ihrem Profil entsprechenden Vakanz erneut zu kontaktieren. 

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu verlangen und 
diese Daten gegebenenfalls zu berichtigen und zu aktualisieren, wenn sie unrich- 
tig, unvollständig oder nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Gleichzeitig ver- 
sichern Sie, dass die Angaben in Ihren Unterlagen, die Sie der artec zur Verfü- 
gung gestellt haben, korrekt sind. 

Sie sind damit einverstanden, dass die artec zu einem späteren Zeitpunkt ver- 
trauliche Informationen und persönliche Referenzen einholt und verarbeitet. 

Bitte beachten Sie auch die erforderlichen Informationen zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, die wir Ihnen im Anhang zur Verfügung stellen. 

 
 
_________________________   _____________________ 
Ort, Datum       Unterschrift  
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Anhang 
 
Zusatzinformationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gem. Da- 
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO): 

 
Die artec Personalberatung GmbH nimmt den Datenschutz und damit den Schutz 
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Gerne informieren wir Sie daher über die Art 
und Weise, wie Ihre personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen verar- 
beitet werden. Ihre Daten werden erhoben im Namen und im Auftrag der 

 
artec Personalberatung GmbH 
Geschäftsführer Nicolas Martin  
Industriestraße 3 
70565 Stuttgart 
Tel. +49 (711) 9 45 42 - 200 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie postalisch über die oben ange- 
gebene Adresse oder per E-Mail unter datenschutz@artec-mc.de. Alle Kontaktda- 
ten finden Sie auch unter dem Stichwort „Datenschutzerklärung“ auf unserem 
Internet-Auftritt www.artec-mc.de. 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns für folgende Zwecke verarbeitet: 

 
 Die Daten dienen der Durchführung von Personalberatungsaufträgen und 

damit verbundener Aktivitäten 
 Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für einen etwaigen künftigen Vertragsab- 

schluss zwischen Ihnen und unserem Klienten erforderlich. Die Bereitstellung 
erfolgt von Ihrer Seite freiwillig, ohne eine Bereitstellung können wir Sie bei 
vakanten Positionen jedoch nicht berücksichtigen 

 
Ihre uns von Ihnen überlassenen Daten wie (Name, Anschrift, Kontaktdaten, Ar- 
beitgeber, aktuelle Position, Gehalt, wesentliche Karriereschritte, Lebenslauf, 
Zeugnisse, …) werden von uns intern verarbeitet, bzw. an mit uns verbundene 
Unternehmen (Muttergesellschaft TRANSEARCH International Deutschland GmbH) 
zum Zweck der Durchführung von Personalberatungsaufträgen weiterge- geben. 

 
Die Rechtmäßigkeit (Rechtsgrundlage) für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich 
aus der erforderlichen Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages bzw. der 
notwendigen vorvertraglichen Maßnahmen oder durch Ihre Einwilligung (gem. Art. 
6 DS-GVO). 

 
Ihre Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Erbringung 
der Leistung Ihnen gegenüber erforderlich ist. Im Anschluss daran werden diese 
Daten gelöscht, wenn es keine anderen gesetzlichen Pflichten zur weiteren Auf- 
bewahrung der Daten gibt. Sollten Sie uns Ihre Einwilligung zu einer längerfristi- 
gen Speicherung gegeben haben, werden wir diese Löschung nicht durchführen, 
sondern Ihre Daten für eine Berücksichtigung bei einer künftigen Vakanz weiter- 
hin speichern. 

mailto:datenschutz@artec-mc.de
http://www.artec-mc.de/
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Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns von Ihnen gespei- 
cherten personenbezogenen Daten. Auch werden wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch 
berichtigen, falls sich Fehler bei der Speicherung finden sollten. 

 
Auf Ihren Wunsch hin löschen wir selbstverständlich auch alle Ihre personenbe- 
zogenen Daten, sofern wir keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten einhalten 
müssen. Für diese Fälle werden wir Ihre Daten für eine weitere Verarbeitung ein- 
schränken, so dass sie nicht mehr verwendet werden können. Weiterhin haben Sie 
ein Widerspruchsrecht gegen die weitere Verarbeitung Ihrer Daten und das Recht, 
Ihre Daten in elektronischer Form zu erhalten. 

 
Wenden Sie sich bitte in allen genannten Fällen der Auskunft, der Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung bzw. Ihrem Widerruf an die o.a. Kontaktadresse oder 
auch an den Datenschutzbeauftragten. 

 
Ihre Daten werden von unserer Seite nicht für eine automatisierte Entschei- 
dungsfindung oder für ein Profiling verwendet. 

 
Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Daten bei der artec Personalberatung 
GmbH nicht gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet werden, so 
haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. 
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