
Datenschutzerklärung 

Die in dieser Datenschutzerklärung verwendete Bezeichnung „Arbeitnehmer“ umfasst weibliche und männliche 
Beschäftigte. Sie wird ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendet. 

3D Personal e.K. ist es sehr wichtig, verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten umzugehen und Sie über unsere 
Datenverarbeitung zu informieren.  
 
Wir erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), die Sie uns als Bewerber zur Verfügung gestellt haben, soweit es zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist, insbesondere 
 

✓ um mit Ihnen in Kontakt zu treten und diesen aufrecht zu erhalten 
✓ zur Durchführung von Dienstleistungen im Rahmen der Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung 
✓ zur Abwicklung und Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen oder zur Abwehr von Klagen, zur Erfüllung 

gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen und anderer gesetzlicher Verpflichtungen auf Datenbanken an 
internationalen Serverstandorten 

✓ zur Aufnahme in einen Talentepool, um Ihnen passende Stellenangebote anbieten zu können 
✓ zur Information über unsere Dienstleistungen, aktuelle Angebote und Aktionen (z. B. Tag der offenen Tür, 

Weiterbildung, Marketing, etc.), auch im Wege von E-Mails und SMS 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für diese Zwecke an Kunden und Niederlassungen - im Rahmen der vertraglichen 
Verpflichtungen - weitergegeben. Mit Ihrer Bewerbung werden Ihre personenbezogenen Daten in unserer zentralen 
Datenbank gespeichert. 
 
Sollte es zum Abschluss eines Arbeitsvertrages mit Ihnen kommen, so erheben, verarbeiten und speichern wir 
personenbezogene Daten gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), die Sie uns als Arbeitnehmer 
zur Verfügung gestellt haben oder die während Ihres Arbeitsverhältnisses entstehen, soweit es zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist, insbesondere 
 

✓ um mit Ihnen in Kontakt zu treten und zur ordnungsgemäßen Erfüllung Ihres Arbeitsvertrages 
✓ zur Erbringung anfallender Notwendigkeiten im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (z. B. die Gestellung von 

Arbeits- und Schutzbekleidung, Zugangskarten, etc.) 
✓ zur Verarbeitung im Rahmen der nationalen und internationalen Unternehmensführung, wie zum Beispiel länder- 

und kundenspezifische Statistiken und Auswertungen 
✓ zur Abwicklung und Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen oder zur Abwehr von Klagen, zur Erfüllung 

gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen und anderer gesetzlicher Verpflichtungen 
✓ auf Datenbanken an internationalen Serverstandorten 
✓ zur Information über unsere Dienstleistungen, aktuelle Angebote und Aktionen z. B. Tag der offenen Tür, 

Weiterbildung, Marketing, etc.), auch im Wege von E-Mails und SMS, wie auch über Betriebsratsinformationen 
oder Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden lokal von unseren Mitarbeitern im Personalbereich der Niederlassungen verarbeitet 
und bei Vorliegen einer der oben genannten Zwecke auch an unsere Kunden, Zulieferer (z.B. von Arbeitskleidung) und 
Dienstleistungspartner (z.B. Zeiterfassung), die 3D Niederlassungen weitergegeben. 
 
Mit Ihrem Eintritt in unserem Unternehmen werden Ihre personenbezogenen Daten in unserer zentralen Datenbank 
gespeichert. 
 
Bewerber und Arbeitnehmer können dem Erhalt von Informationen über unsere Dienstleistungen, aktuelle 
Angebote und Aktionen (z. B. Tag der offenen Tür, Weiterbildung, Marketing, etc.) in schriftlicher Form 
widersprechen. 
 
Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt soweit wie möglich anonym, nach Abschluss adäquater Verträge mit dem Dritten und nur 
nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften sowie der jeweiligen Zweckbindung. 
 
3D Personal e.K. erhebt, verarbeitet und übermittelt besondere Arten personenbezogener Daten (z.B. Konfession, 
Schwerbehindertenstatus, Familienstatus etc.) nur sofern dies erforderlich ist, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, mit 
Ihrer Einwilligung oder wenn zwingende geschäftliche Gründe dies erfordern, soweit dies gesetzlich erlaubt ist. 
 
Mit Absenden des Kontaktformulars bestätigen Sie, die vorgenannten Hinweise und Informationen zur 
Verarbeitung, Nutzung, Übermittlung und Speicherung meiner Daten innerhalb von 3D Personal e.K., deren Kunden 
und Vertragspartner, verstanden zu haben. Sie sind mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
 
Alle Mitarbeiter, an der Datenverarbeitung beteiligte Dritte sowie unsere Vertragspartner sind entsprechend dem 

Bundesdatenschutzgesetz auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. 

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte an uns:  info@3d-personal.de, 3D Personal e.K, 
Brandenburgische Str. 78/79, 10713 Berlin. 


