VERTRAULICH / CONFIDENTIAL

Personenfragebogen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns sehr, dass Sie uns das Vertrauen schenken, Sie auf Ihrem
beruflichen und privaten Weg begleiten zu dürfen.
Um Sie kompetent beraten zu können, benötigen wir diverse Eckdaten von Ihnen,
die wir auch weiterverarbeiten müssen. Insofern bestätigen Sie mit Ihrer
Unterschrift, dass wir Ihre Daten speichern und verarbeiten dürfen. Auf digitalen
Medien, wie auch in Papierform.
Natürlich behandeln wir all Ihre Angaben streng vertraulich im Rahmen der
entsprechenden Gesetzgebung zum Datenschutz.
Wir wünschen Ihnen maximalen Erfolg und Freude bei der Entwicklung Ihrer
Ziele.
Ihr Team der Wanner GmbH

Name, Vorname

Anrede, Titel

Aktuelles Gehalt
(Fix / Tantieme / Prämie / PKW / etc.)

Karriere-Zielgehalt
(Fix / Tantieme / Prämie / PKW / etc.)

Kündigungsfrist (aktuell)

Reisebereitschaft (% d. Arbeitszeit)

Gewünschtes Einsatzgebiet (Land, Bundesland)
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Führungserfahrung (Jahre, Mitarbeiterzahl)

So habe ich von Wanner erfahren
Diese Firmen soll Wanner nicht ansprechen
(Sperrvermerk):

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine Daten durch die Wanner GmbH ausschließlich zu
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt und weitergegeben bzw. übermittelt werden:
Die Speicherung der übermittelten Daten einschl. des Lebenslaufes, der Zeugnisse und ggf.
Bildungszertifikate in einer durch Wanner lizenzierte Datenbank zum Zwecke der Suche nach
geeigneten Arbeitsplätzen.
Die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis erfolgt nur nach
ausdrücklicher Zustimmung durch den Bewerber, die vor jeder Weitergabe eingeholt wird.
Eine Weitergabe an Dritte zum Zweck der Werbung o.Ä. erfolgt ausdrücklich nicht.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes,
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt.
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der Wanner GmbH um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der Wanner GmbH die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den
Wanner GmbH übermitteln. Es entstehen mir dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen..
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Wanner GmbH, Altöttinger Straße 20, 84453
Mühldorf oder per Email an bewerbung@wanner.eu
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung meine Daten bei Wanner
GmbH gelöscht

, den

Unterschrift des Kandidaten

