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Hinweis zum Datenschutz bei der Personaleinstellung 

Hinweis zur Handhabung personenbezogener Daten  

Dieser Hinweis enthält Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
Volvo Group, wobeidas Unternehmen, bei dem Sie sich um eine Stelle bewerben, und/oder die 
Einstellungsabteilung der Volvo Group („VOLVO“) der/die Verantwortliche(n) für die 
personenbezogenen Daten ist/sind. 

VOLVO muss personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, um Ihr Benutzerprofilkonto und/oder 
Ihre Bewerbung um eine Stelle bei der Volvo Group administrieren zu können.  

Außerdem kann es sein, dass VOLVO personenbezogene Daten über Sie verarbeitet, wenn Sie 
gegenwärtig bei einem Unternehmen der Volvo Group angestellt sind oder dies waren oder als 
Berater hinzugezogen worden sind. Lesen Sie in diesem Fall bitte unseren Hinweis zum Schutz der 
Daten von Arbeitnehmern bzw. Beratern.  

Identität und Kontaktdaten des Datenverantwortlichen und Datenschutzbeauftragten 

Dieser Hinweis enthält Informationen darüber, wie VOLVO Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet. VOLVO ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne geltender 
Datenschutzgesetze und -bestimmungen verantwortlich.  

Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte an 
den Datenschutzbeauftragen von VOLVO, entweder per E-Mail unter DPO_Office@volvo.com oder 
per Post oder Telefon unter: AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 
Göteborg, Schweden bzw. +46 (0)31 66 00 00.  

Welche Kategorien von personenbezogenen Daten wird VOLVO verarbeiten? 

VOLVO wird sämtliche oder Teile der folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten 
verarbeiten.  

- Individualdaten wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, bevorzugte Sprache, Foto 

- Kontaktdaten wie Privatanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

- Gesundheitsdaten wie Ergebnisse von Gesundheitsuntersuchungen oder von Drogentests 
(sofern anwendbar) 

- Kompetenzdaten wie Lebenslauf, E-Learning-Einträge und Schulungsaktivitäten  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Gesundheitsdaten, sofern anwendbar, als besondere 
Kategorie personenbezogener Daten im Sinne geltender Datenschutzgesetz betrachtet werden und 
mit besonderer Sorgfalt zu behandeln sind. 

Rechtliche Grundlage und Zwecke der Verarbeitung 

VOLVO wird personenbezogene Daten über Sie 1) zu administrativen Zwecken, um z. B. die 
Administration und Bewertung Ihrer Bewerbung sowie die Einrichtung und Administration Ihres 
Benutzerkontos zu ermöglichen; und 2) zu Zwecken der Einstellung, wobei der Zweck darin besteht, 
den richtigen Kandidaten für die betreffende offene Stelle zu finden, verarbeiten. Die rechtliche 
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Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den vorstehenden Zwecken 1 und 2 
besteht darin, dass es ein berechtigtes Interesse von VOLVO ist, ein organisiertes System zur 
Administration von Kandidaten für eine Stelle zu haben und Einstellungstätigkeiten auszuführen, die 
eine qualifizierte Belegschaft innerhalb der Volvo Group gewährleisten und aufrechterhalten.  

Bei der Interessenabwägung zwischen den vorstehenden berechtigten Interessen von VOLVO und 
Ihren Interessen und Grundrechten und -freiheiten wurde berücksichtigt, dass ein 
Einstellungsverfahren notwendigerweise die Verarbeitung personenbezogener Daten beinhaltet und 
dass Kandidaten dies verstehen und akzeptieren, wenn sie bei VOLVO eine Stellenbewerbung 
einreichen. VOLVO könnte seine vorstehend beschriebenen berechtigten Interessen nicht erreichen, 
ohne personenbezogene Daten über den Bewerber zu verarbeiten. VOLVO behandelt die erhaltenen 
personenbezogenen Daten mit Respekt und im Einklang mit den Aufbewahrungs- und 
Zugriffsrechtsgrundsätzen von VOLVO.  Es werden von VOLVO keine Informationen verarbeitet, die 
über das für die Einstellung erforderliche Maß hinausgehen, und die personenbezogenen Daten 
werden nur dann in der Zukunft zu neuen Zwecken genutzt, wenn Sie dem zustimmen. Deshalb ist 
VOLVO der Ansicht, dass seine Verarbeitung von personenbezogenen Daten über Sie mit dem 
Interesse, das Sie daran gezeigt haben, Mitarbeiter von VOLVO zu werden, vereinbar ist und dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten über Sie durch VOLVO keine Verletzung Ihrer Rechte und 
Freiheiten darstellt.  

In Ausnahmefällen und nur dann, wenn keine andere Rechtsgrundlage angewendet werden kann, 
kann es sein, dass VOLVO Sie um Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten bittet. Wenn eine Einwilligung eingeholt wird, können Sie diese jederzeit widerrufen, was jedoch 
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor deren Widerrufung nicht 
beeinflusst. Um Ihre Einwilligung zu widerrufen, wenden Sie sich bitte unter den vorstehend 
angegebenen Kontaktdaten an den Datenschutzbeauftragten von VOLVO. 

Bei wem wird VOLVO Ihre personenbezogenen Daten erheben? 

VOLVO wird personenbezogene Daten über Sie in erster Linie bei Ihnen selbst oder bei Dritten 
erheben, an die Sie uns zwecks Erhebung der personenbezogenen Daten verwiesen haben. Einige 
personenbezogene Daten können auch automatisch vom VOLVO IT-System generiert werden, zum 
Beispiel interne Referenz-IDs.  

Was geschieht, wenn Sie VOLVO keine personenbezogenen Daten zur Verfügung 
stellen? 

Personenbezogene Daten sind eine Voraussetzung und Notwendigkeit für die Verarbeitung Ihrer 
Bewerbung, die von VOLVO nur dann berücksichtigt werden kann, wenn Sie die erforderlichen 
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 

Wie wird VOLVO Ihre personenbezogenen Daten weitergeben? Werden sie an 
Empfänger außerhalb der EU/des EWR übermittelt? 

VOLVO wird Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Empfänger außerhalb der Volvo Group 
weitergeben, wenn dies durch Gesetze oder Bestimmungen vorgeschrieben ist. Wenn es erforderlich 
ist, um den Zweck für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu erfüllen, kann VOLVO 
jedoch Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der Volvo Group weitergeben, 
darunter auch Unternehmen außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EU/EWR). Wenn es erforderlich ist, um den Zweck für die Verarbeitung der 
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personenbezogenen Daten zu erfüllen, kann VOLVO Ihre personenbezogenen Daten außerdem an 
Drittlieferanten weitergeben, darunter Lieferanten außerhalb der EU/des EWR.  

VOLVO wird sicherstellen, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, die für ein 
angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten sorgen, wie es geltende 
Datenschutzgesetze vorschreiben. Hierzu kann zum Beispiel die Nutzung konzerninterner oder 
externer Datenverarbeitungsvereinbarungen auf der Grundlage von der EU anerkannter 
Standardvertragsklauseln oder des EU-US-Datenschutzschildes oder anderer derartiger 
Mechanismen gehören, die von den betreffenden Behörden von Zeit zu Zeit anerkannt oder 
zugelassen werden. Wenn Sie Fragen zur Übermittlung haben, wenden Sie sich bitte an den 
Datenschutzbeauftragten von VOLVO. 

Wie lange wird VOLVO Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren? 

Bis zum Abschluss des Einstellungsverfahrens und im Fall etwaiger Streitigkeiten (z. B. wegen 
Diskriminierung) zwei (2) Jahre danach (oder länger, je nach den geltenden Beschäftigungsgesetzen). 
Wenn eine Einwilligung erteilt wurde, personenbezogene Daten für zukünftigen Einstellungsbedarf zu 
speichern, werden sie so lange gespeichert, bis eine zukünftige Einstellung des Bewerbers nicht 
länger relevant ist und/oder die Einwilligung widerrufen wird. 

Ihre Datenschutzrechte 

Sie haben das Recht, von VOLVO Informationen über die über Sie verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sowie Zugriff auf derartige personenbezogene Daten anzufordern. Außerdem haben Sie das 
Recht, eine Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese nicht korrekt sind, 
und die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie das 
Recht, eine Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Damit ist 
gemeint, dass Sie von VOLVO verlangen können, seine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten unter bestimmten Umständen zu beschränken. Ferner haben Sie das Recht, der Verarbeitung 
auf der Grundlage eines berechtigten Interesses oder der Verarbeitung zu Zwecken des 
Direktmarketings zu widersprechen. Darüber hinaus ist es möglich, dass Sie ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit (das Recht, Ihre personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen 
zu übermitteln) haben, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch VOLVO auf der 
Grundlage Ihrer Einwilligung oder einer vertraglichen Verpflichtung erfolgt und automatisiert ist.  

Außerdem haben Sie das Recht, Beschwerden, die Sie möglicherweise bezüglich der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch VOLVO haben, bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Um 
weitergehende Informationen über diese Rechte und darüber, wie Sie sie ausüben können, zu 
erhalten, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten von VOLVO. 


