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[] I agree that all personal data submitted in the context of application for GFA's expert data 
base may be processed and stored by GFA Consulting Group GmbH for the purpose of 
further contact in the future.  
 
Use of Private Data 
Privacy is an important matter for us at GFA Consulting Group and we work hard to protect your 
personal integrity when we handle your personal data: 

• In order to offer you suitable job opportunities, we collect and store your CV, personal 
data and e-mail exchanges in our expert database that is accessible only to our own staff. 
Your data will be used exclusively in our internal project development activities and as 
long as it serves the purpose for which it was collected. We will not use your CV on pro-
jects or on tenders without your prior consent. 
 

• Hereby you declare your explicit consent that, if necessary, your data may be passed on 
to the following companies within GFA Consulting Group: 

 
o GFA Certification GmbH 
o GFA SysCom GmbH 
o GFA B.I.S. GmbH 
o HEAT GmbH 
o Projekt-Consult GmbH 

 
• In case of a current work relationship, we need to collect additional information such as 

employment certificates, contracts, bank account data etc. in compliance with German 
law and in order to fulfill our contractual obligations.  

 

Your rights 
You may at any time request information about the use of your personal data (according to Art. 
15 EU GDPR in conjunction with §34 BDSG) or request the verification, correction or deletion of 
your personal data (Art. 16 and 17 EU GDPR in accordance with § 35 BDSG). You may also at 
any time request the restriction of the use or processing of your personal data (Art. 18 and 19 EU 
GDPR ), request the transmission of your personal data to third parties (§ 20 EU GDPR), or ob-
ject to the use of your personal data (§ 21 EU GDPR). 
If you want to exercise any of the above-mentioned rights, please send an e-mail to: 
datenschutz@gfa-group.de. We will endeavour to take the necessary measures as soon as pos-
sible. To that purpose, you will receive an access form to be completed, allowing you to indicate 
which rights you wish to exercise with regard to your personal data. 

 
 
For more information, please read our Data Privacy Policy (http://www.gfa-
group.de/content/DATA_PRIVACY_3834791.html) in accordance with EU General Data Protec-
tion Regulation (EU GDPR). 

 
 

 

 
 

 

mailto:datenschutz@gfa-group.de
http://www.gfa-group.de/content/DATA_PRIVACY_3834791.html
http://www.gfa-group.de/content/DATA_PRIVACY_3834791.html


 

- 2 - 

 
[] Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass alle persönlichen Daten, die ich auf-
grund des Bewerbungsverfahrens bereitgestellt habe, von der GFA Consulting Group 
GmbH für weitere Kontaktaufnahmen verarbeitet und gespeichert werden dürfen. 
 
Verwendung von privaten Daten 
Sorgfältiger Datenschutz ist für uns bei der GFA Consulting Group ein wichtiges Anliegen im Um-
gang mit Ihren persönlichen Daten. 

• Um Ihnen geeignete Stellenangebote anzubieten, erfassen und speichern wir Ihren Le-
benslauf, persönliche Daten und E-Mail-Austausch in unserer Experten-Datenbank, die 
nur für unsere eigenen Mitarbeiter zugänglich ist. Ihre Daten werden ausschließlich für 
unsere internen Projektentwicklungsaktivitäten verwendet und zwar solange sie für die 
Zwecke, für die sie erhoben wurden, notwendig sind. Wir werden Ihren Lebenslauf nicht 
ohne Ihre vorherige Zustimmung für Projekte oder Ausschreibungen verwenden. 
 

• Hiermit erklären Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung, dass Ihre Bewerberdaten innerhalb 
der GFA Gruppe an folgende Unternehmen weitergegeben werden dürfen: 

 

o GFA Certification GmbH 
o GFA SysCom GmbH 
o GFA B.I.S. GmbH 
o HEAT GmbH 
o Projekt-Consult GmbH 

 
• Im Falle einer tatsächlichen Arbeitsbeziehung müssen wir nach deutschem Recht und 

zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen zusätzliche Informationen wie Ar-
beitszeugnisse, Verträge, Bankkontodaten etc. sammeln und aufbewahren. 

 

Ihre Rechte 
Sie haben gemäß Art. 15 DSGVO in Verbindung mit §34 BDSG das Recht jederzeit Auskunft 
über die Verarbeitung ihrer Daten zu verlangen. Zudem dürfen Sie nach Art. 16,17 DSGVO in 
Verbindung mit § 35 BDSG verlangen, dass wir Ihre Daten überprüfen, berichtigen oder löschen. 
Laut Art. 18 f. DSGVO können Sie die Erlaubnis zur Verarbeitung Ihrer Daten einschränken und 
gemäß Art. 20 DSGVO verlangen, dass Ihre Daten gesammelt übertragen werden, soweit dies 
technisch umsetzbar ist. Die Einwilligung über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten sind 
nach Art. 21 DSGVO jederzeit widerrufbar.  

Sollten Sie von einem der oben aufgeführten Rechte Gebrauch machen wollen, senden Sie bitte 
eine E-Mail an datenschutz@gfa-group.de. 
Wir werden uns bemühen umgehend die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Zu diesem 
Zweck erhalten Sie ein auszufüllendes Formblatt, auf dem Sie auswählen welche Rechten be-
züglich der Verarbeitung ihrer Daten Sie ausüben möchten.  

 

 
Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung https://www.gfa-group.de/con-
tent/Datenschutzerklaerung_3886204.html in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO). 
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