-- english version below--

Datenschutzerklärung
A. Verantwortlicher
Wir freuen uns, dass Sie eine Website der Volkswagen Group Future Center Europe GmbH,
Schiffbauergasse 17, 14467 Potsdam, info@vw-fc.com, im Handelsregister des
Amtsgerichts Potsdam unter der Nr. HRB 18547 P („Volkswagen Group Future Center
Europe GmbH“) eingetragen, besuchen.
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
Daten.

B. Allgemeine Informationen
Sie können die Website der Volkswagen Group Future Center Europe GmbH
grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind.
Wir erfahren dann nur automatisch die folgenden Protokolldaten:







der Name Ihres Internet Service Providers,
eine anonyme Cookie-ID, die keinen Rückschluss auf Ihre IP-Adresse ermöglicht,
das von Ihnen genutzte Betriebssystem, den von Ihnen genutzten Web-Browser
und die von Ihnen eingestellte Bildschirmauflösung,
das Datum und die Uhrzeit Ihres Besuchs,
die Website, von der Sie uns besuchen und
die einzelnen Seiten unserer Websites, die Sie bei uns besucht haben.

Sofern die folgenden Abschnitte keine gegenteiligen Angaben enthalten, erfolgt die
Verarbeitung persönlicher Daten ausschließlich durch die Volkswagen Group Future
Center Europe GmbH.

C. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
I.

Allgemeines

Zu Ihren personenbezogenen Daten gehören Informationen wie Ihr Name, Ihre Adresse,
Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse. Personenbezogene Daten werden nur
erhoben, verarbeitet und/ oder genutzt, wenn Sie uns diese von sich aus, z. B. zur
Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung eines zwischen Ihnen und uns

geschlossenen Vertragsverhältnisses oder der Registrierung für personalisierte Dienste
mitteilen oder wenn Sie uns eine Anfrage über die Website zukommen lassen. Darüber
hinaus erfolgt eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten nur, wenn Sie zuvor Ihre
Einwilligung z. B. für den Erhalt von Werbung und Marktforschung erteilt haben.
Bitte beachten Sie die gesonderten Hinweise zur Bewerbung über unser Karriereportal
(Online-Bewerbungssystem)
in
Abschnitt
„III.
Online-Bewerbung
im
Karriereportal“ weiter unten.
II.

Online-Bewerbung im Karriereportal unter

https://www.your-jobboard.com/karriere/#/VWFutureCenter
1. Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und verarbeitet?
Datenkategorien

Beispiele für Daten (Pflichtangaben sind mit * markiert)

Private Kontaktund Identifikationsdaten

Name*, Vorname*, E-Mail-Adresse*, Anrede*, Anschrift,
Telefonnummern, etc.

Berufliche Kontaktund (Arbeits-)
Organisationsdaten

Unternehmen, Abteilung, Zuständigkeiten, Funktionen,
Einstieg in Monat/ Jahr, etc.

IT-Nutzungsdaten

Letzte

Anmeldung,

letzte

Profilaktualisierung,

Prozessbeginn (der Registrierung), Status der E-MailBestätigung, Art der Registrierung, etc.
Diese Daten werden ggf. automatisch generiert.
Daten zu persönlichen/
beruflichen Verhältnissen
und Merkmalen

Kündigungsfrist*, Bewerbungsfoto, Umzugsbereitschaft,
Schulbildung (höchster Abschluss), Ausbildungsart, etc.

Bonitäts- und Bankdaten

Kontoverbindung

Besonders sensible
personenbezogene Daten

Gesundheitsdaten: Schwerbehinderung
Sie haben die Möglichkeit, freiwillige Angaben zu
besonders schützenswerten personenbezogenen Daten
der Schwerbehinderung zu machen. Schwerbehinderte
und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.

Straftaten/
Ordnungswidrigkeiten

polizeiliches Führungszeugnis
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2. Zu welchem Zweck werden meine Daten erfasst und wie werden diese bearbeitet?
Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten in unserem Karriereportal
ausschließlich, um eine effektive und korrekte Abwicklung des Bewerbungsverfahrens
auf die dort ausgeschriebenen Stellenangebote sicherzustellen. Dies gilt auch für im
Laufe des Bewerbungsverfahrens hinzukommende Daten, z. B. aus Rückfragen und
nachträglich eingereichten Unterlagen.
Ihre freigegebene Online-Bewerbung wird schnellstmöglich von der zuständigen
Personalabteilung der Volkswagen Group Future Center Europe GmbH bearbeitet.
Online-Bewerbungen können auf diese Weise schneller und effizienter bearbeitet
werden als eine schriftliche Bewerbungsmappe. Wenn Sie der Aufnahme in den
Talentpool zugestimmt haben, kann die Personalabteilung der Volkswagen Group Future
Center Europe GmbH mit Ihnen in Kontakt treten, sobald eine zu Ihrem Profil passende
Stellenausschreibung zu besetzen ist. In der Zwischenzeit bleiben Sie mit Ihrem Profil im
Talentpool gespeichert.
Die Bewerbung wird dann - sofern Ihr Einverständnis vorliegt - von den entsprechenden
Fachabteilungen geprüft. Lassen Sie Ihre Daten löschen, sind Ihre Daten nicht mehr
vorhanden und alle ggf. noch laufenden Bewerbungen werden beendet.
Ihre Daten werden durch ein geeignetes Verfahren verschlüsselt übertragen.
3. Wer bearbeitet meine Daten?
Unsere Verarbeitungstätigkeit:
Ihre Bewerbung wird sowohl im Rahmen der Vorauswahl als auch des weiteren
Auswahlprozesses nicht maschinell geprüft. Die Bewerbung wird durch Mitarbeiter im
Personalwesen sowie durch Mitarbeiter/ Führungskräfte im anvisierten Fachbereich
unseres Unternehmens gesichtet und geprüft. Dies gilt auch im Hinblick auf die
Übereinstimmung eines Besetzungsbedarfs mit einem bestehenden Bewerbungsprofil,
sofern Sie dieses bei uns angelegt haben. Alle mit der Bearbeitung befassten Personen
sind gesondert zur Verschwiegenheit verpflichtet und behandeln Ihre Daten streng
vertraulich. Ihre Daten werden auf Servern in Deutschland gespeichert.
Dritte als Auftragsverarbeiter:
Das Karriereportal wird uns von folgenden zwei Unternehmen zur Verfügung gestellt,
somit werden Ihre Daten auch von den beiden Unternehmen verarbeitet:
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heroes GmbH:
Welfenstr. 22, 81541 München, www.heroes.eu. Sie können die betreffende
Datenschutzerklärung hier einsehen:
www.heroes.de/datenschutzerklaerung/.
Volkswagen Group Services GmbH:
Major-Hirst-Str. 11, 38442 Wolfsburg, www.volkswagen-groupservices.com.
Sie können die betreffende Datenschutzerklärung hier einsehen:
https://www.volkswagen-groupservices.com/de/meta/legal-notice/dataprotection-declaration.html.
4. Wann werden meine Daten bzw. meine Bewerbung gelöscht?
Wir halten die gesetzlichen Löschfristen ein. Solange sich eine Ihrer Bewerbungen im
Bewerbungsprozess befindet, bleiben die entsprechenden Daten gespeichert. 180 Tage
nach Beendigung des Bewerbungsprozesses werden Ihre Daten automatisch gelöscht.
Haben Sie Ihre Daten für den Talentpool freigegeben werden diese 24 Monate ab jeder
Freigabe gespeichert.
Sie können uns jederzeit dazu auffordern Ihre Daten zu löschen.

D. Datensicherheit
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und während der elektronischen
Übermittlung verschlüsselt.

E. Ihre Rechte
Ihre nachfolgenden Rechte können Sie gegenüber der Volkswagen Group Future Center
Europe GmbH jederzeit unentgeltlich geltend machen.
Berichtigungsrecht:
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger bzw.
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
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Recht auf Löschung:
Sie haben das Recht, bei Vorliegen der in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen, die
Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Danach können Sie beispielsweise die Löschung Ihrer
Daten verlangen, soweit diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr
notwendig sind. Außerdem können Sie Löschung verlangen, wenn wir Ihre Daten auf der
Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten und Sie diese Einwilligung widerrufen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, wenn
die Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO vorliegen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten. Für die Dauer der Überprüfung der Richtigkeit
der Daten können Sie dann die Einschränkung der Verarbeitung verlangen.
Auskunftsrecht:
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu erhalten.
Auskunftsersuchen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
können per E-Mail an info@vw-fc.com gestellt werden:
Widerspruchsrecht:
Sofern die Verarbeitung auf einem überwiegenden Interesse oder Ihre Daten zum
Zwecke der Direktwerbung genutzt werden, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer
Daten zu widersprechen. Ein Widerspruch ist zulässig, wenn die Verarbeitung entweder
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt oder aufgrund eines
berechtigten Interesses der Volkswagen Group Future Center Europe GmbH oder eines
Dritten erfolgt. Im Falle des Widerspruchs bitten wir Sie, uns Ihre Gründe mitzuteilen,
aus denen Sie der Datenverarbeitung widersprechen. Daneben haben Sie das Recht, der
Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Das gilt auch für
Profiling, soweit es mit der Direktwerbung zusammenhängt.
Recht auf Datenübertragbarkeit:
Sofern die Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder einer
Vertragserfüllung beruht und diese zudem unter Einsatz einer automatisierten
Verarbeitung erfolgt, haben Sie das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen
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und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese an einen anderen Datenverarbeiter zu übermitteln.
Widerrufsrecht:
Sofern die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die
Datenverarbeitung im Rahmen einer Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit
kostenlos widerrufen.
Beschwerderecht:
Sie haben außerdem das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde (z. B. bei der
Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen) über unsere Verarbeitung Ihrer
Daten zu beschweren.

F. Ihr Ansprechpartner/ Datenschutzbeauftragter
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten haben, oder in Fällen von Auskünften, Berichtigung oder Löschung von Daten,
sowie Widerruf erteilter Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an unsere kaufm.
Geschäftsführung, Nanna Nietiedt, oder an unsere Personalabteilung, Mara Schleich:
Volkswagen Group Future Center Europe GmbH, Schiffbauergasse 17, 14467 Potsdam,
info@vw-fc.com.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, info-datenschutz@volkswagen.de.
Stand: Juni 2019
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Data protection declaration
A. Controller
We are pleased that you are visiting a website of Volkswagen Group Future Center
Europe GmbH, Schiffbauergasse 17, 14467 Potsdam, Germany, info@vw-fc.com, listed
in the commercial register of Potsdam Local Court under the number HRB 18547 P
(“Volkswagen Group Future Center Europe GmbH”).
In the following, we would like to inform you about the collection, processing and use of
your data.

B. General Information
You can principally visit the Volkswagen Group Future Center Europe GmbH website
without telling us who you are.
We then automatically only receive the following log data:




the name of your internet service provider,
an anonymous cookie ID that does not enable identification of your IP address,
the operating system and web browser you are using as well as the screen





resolution you have set,
the date and time of your visit,
the website from which you are visiting us, and
the individual pages of our websites that you have visited.

Unless otherwise stated in the following sections, personal data are processed
exclusively by Volkswagen Group Future Center Europe GmbH.

C. Collection and processing of personal data
I.

General information

Your personal data include information such as your name, address, telephone number
or e-mail address. Personal data are only collected, processed and/or used if you provide
them voluntarily, e.g. to establish, design or amend the content of a contractual
relationship concluded between you and us, to register for personalised services, or if
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you send us an enquiry via the website. In addition, your personal data are only used if
you have given your prior consent, e.g. for receiving advertising and market research.
Please note the separate information on how to apply via our Career Portal (Online
application system) in section “III. Online application in the Career Portal” further below.
II.

Online application in the Career Portal at

https://www.your-jobboard.com/karriere/#/VWFutureCenter
1. Which personal data are collected and processed?
Examples of data (required fields are marked with *)
Categories of data

Examples of data (required fields are marked with *)

Private contact and identification Surname*, first name*, e-mail address*, title*,
data
salutation, telephone numbers, etc.
Professional contact and (work)
organisation data

Company, department, responsibilities, functions,
starting date in month/year, etc.

IT usage data

Last login, last profile update, start of process
(registration), status of e-mail confirmation, type of
registration, etc.
This data may be generated automatically.

Data on personal/ professional
relationships and characteristics

Period of notice*, application photo, willingness to
relocate, education (highest degree), type of
education, etc.

Creditworthiness and bank data

Bank account details

Particularly sensitive personal
data

Health data: severe disability
To ensure that the representatives of the severely
disabled can participate in the selection procedure,
you have the option of voluntarily indicating the
personal data concerning severe disability, which is
particularly worthy of protection.

Criminal offences /
administrative offences

Certificate of good conduct
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2. For what purpose is my data collected and how is it processed?
We process and use your personal data in our Career Portal exclusively to ensure an
effective and correct handling of the application process for the job offers advertised
there. This also applies to data added in the course of the application procedure, e.g.
from queries and subsequently submitted documents.
Your released online application will be processed as soon as possible by the responsible
HR department at the Volkswagen Group Future Center Europe GmbH. This way, online
applications can be processed faster and more efficiently than a paper application
portfolio. If you have consented to be included in the talent pool, the HR department at
the Volkswagen Group Future Center Europe GmbH will be able to contact you as soon
as a job advertisement that matches your profile becomes available. Your profile will
continue to be stored in the talent pool in the meantime.
Your application will then be appraised by the relevant specialist departments, provided
you have given your consent. If you arrange for your data to be deleted, your data will no
longer exist and any ongoing application procedures will be terminated.
Your data is transferred in encrypted form using a suitable method.
3. Who processes my data?
Our processing activity:
Your application will not be checked automatically, neither in the pre-selection process
nor in any further selection process. The application is reviewed and checked by
employees in Human Resources and by employees/managers in the departments of our
company. This also applies with regard to matching a staffing requirement against an
existing application profile, provided that you have created this with us. Any persons
involved in the processing are individually bound to secrecy and to treat your data with
the strictest confidence. Your data will be stored on servers in Germany.
Third parties as processors:
The following two companies run the career portal, meaning that your data will also be
processed by these two companies:
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heroes GmbH:
Welfenstr. 22, 81541 Munich, www.heroes.eu. You can view the relevant data
protection declaration here:
www.heroes.de/datenschutzerklaerung/.
Volkswagen Group Services GmbH:
Major-Hirst-Str. 11, 38442 Wolfsburg, www.volkswagen-groupservices.com).
You can view the relevant data protection declaration here:
https://www.volkswagen-groupservices.com/de/meta/legal-notice/dataprotection-declaration.html.
4. When will my data or my application be erased?
We comply with the statutory deletion deadlines. The corresponding data will continue
to be stored so long as one of your applications is still being considered. Your data will
be automatically deleted 180 days after the end of the application process.
If you have consented to the inclusion of your data in the talent pool, they will be stored
for 24 months as of each time you provide your consent.
You can ask us to delete your data at any time.

D. Data security
Your data will be treated strictly confidentially and encrypted during electronic transfer.

E. Your rights
You may assert the following rights against Volkswagen Group Future Center Europe
GmbH free of charge at any time.
Right to rectification:
You have the right to request us to rectify any inaccurate or incomplete personal data
concerning you.
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Right to erasure:
If the conditions specified in Art. 17 GDPR are met, you have the right to request the
erasure of your data. According to this, you can, for example, request the erasure of your
data if they are no longer needed for the purposes for which they were collected. You
can also request erasure if we process your data on the basis of your consent and you
revoke this consent.
Right to restrict processing:
If the requirements of Art. 18 GDPR are met, you have the right to request that the
processing of your data be restricted. This is the case, for example, if you dispute the
accuracy of your data. For the time it takes to verify your data’s accuracy, you can request
its processing is restricted.
Right of access:
You have the right to obtain information from us about the processing of your personal
data.
In connection with the processing of your personal data, you can make a request for
access using the form via E-mail to info@vw-fc.com:
Right of objection:
If the processing is used in an overriding interest or your data are used for the purpose
of direct marketing, you have the right to object to the processing of your data. An
objection shall be permissible if the processing is either in the public interest or is being
carried out in the exercise of an official authority or a legitimate interest on the part of
Volkswagen Group Future Center Europe GmbH or a third party. In the event of objection,
we ask you to inform us of the reasons for which you object to data processing. In
addition, you have the right to object to data processing for direct marketing purposes.
This also applies to profiling, as far as it is related to direct advertising.
Right to data portability:
If data processing is based on consent or contract fulfilment and is also based on the use
of automated processing, you have the right to obtain your data in a structured, standard
and machine-readable format and to transfer it to another data processor.
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Right of withdrawal:
If the data processing is based on consent, you have the right at any time and free of
charge to object the data processing by withdrawing your consent with effect for the
future.
Right to lodge a complaint:
You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (e.g. the
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen) about our processing of your
data.

F. Your contact person/ Data Protection Officer
Should you have any questions regarding the collection, processing or use of your
personal data, or if you require information, wish to update or delete data, or to revoke
your given consent, please contact our Managing Director Commercial, Nanna Nietiedt,
or Human Resources Department, Mara Schleich, at:
Volkswagen Group Future Center Europe GmbH, Schiffbauergasse 17, 14467 Potsdam,
info@vw-fc.com.
Please find our Data Protection Officer at:
Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, info-datenschutz@volkswagen.de.
As of June 2019
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