
Anlage 

Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung 

 
Im Folgenden informieren wir Sie nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über die Erhe-
bung personenbezogener Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens der Volkswirtschaftlichen Fakul-
tät/Department of Economics. 
 
1. Verantwortlich für die Datenerhebung ist 

 
Volkswirtschaftliche Fakultät / 
Department of Economics 
Ludwigstr. 28 VG 
80539 München 
 

Postanschrift: Geschwister-Scholl-Platz 1 
D-80539 München 
Telefon: +49 89 2180 2327 
Telefax: +49 89 2180 99 2327 
E-Mail: dekanat05@econ.lmu.de 

 
2. Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: 

 
Der Datenschutzbeauftragte  
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
 
 

Postanschrift: Geschwister-Scholl-Platz 1  
D-80539 München  
Telefon: +49 (0) 89 2180 - 2414 
Telefax: +49 (0) 89 2180 - 2985 
E-Mail: datenschutz@lmu.de 

 
3. Zweck der Datenerhebung ist es, eine rechtmäßige Prüfung Ihrer Bewerbung im Rahmen des Bewer-

bungsverfahrens vollziehen zu können. Hierfür speichern wir alle von Ihnen uns zur Verfügung ge-
stellten Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung. Auf Basis der im Rahmen der Bewerbung übermittelten 
Daten prüfen wir, ob Sie als Kandidat/in in Frage kommen. Sodann erheben wir im Falle von grund-
sätzlich geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern bestimmte weitere personenbezogene Daten, die 
für die Auswahlentscheidung wesentlich sind. Kommen Sie für eine Einstellung in Betracht, werden 
Sie gesondert über die im Rahmen des Einstellungsverfahrens zu erhebenden personenbezogenen 
Daten informiert. 
 
Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung und die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. 
b DSGVO, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b und h DSGVO, Art. 88 Abs. 1 DSGVO, Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
3 BayDSG. 
 

4. Die erhobenen Daten werden an die in das Bewerbungsverfahren eingebundenen Personen und Stel-
len weitergegeben (Mitglieder des Auswahlkommittees, Senatsberichterstatter, Senat der LMU, Hoch-
schulleitung).  

 
5. Soweit Ihre persönlichen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden, erfolgt der techni-

sche Betrieb unserer Datenverarbeitungssysteme durch die staatlichen Rechenzentren sowie das Lan-
desamt für Finanzen als Auftragsverarbeiter. 
 

6. Ihre innerhalb des Bewerbungsverfahrens gewonnenen personenbezogenen Daten speichern wir 
mindestens bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens: 
 
Im Falle nicht erfolgreicher Bewerbung oder bei Rücknahme dieser vernichten wir die von Ihnen im 
Rahmen der Bewerbung übermittelten Daten grundsätzlich nach Ablauf von längstens 6 Monaten 
nach Mitteilung der Absage. Die Aufbewahrung im Rahmen dieser Fristen ist für den Fall etwaiger 
Klagen (v. a. etwaige Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz) 
aus Rechtsgründen erforderlich. 
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Erfolgt eine Einstellung, so werden Sie gesondert über die dann geltenden Regelungen zum Umgang 
mit Ihren Personaldaten, insbesondere hinsichtlich der Anlage von Personalakten, informiert, siehe 
auch schon unter Nr. 3. 
 
 
 

7. Weiterhin möchten wir Sie über die Ihnen zustehenden Rechte nach der DSGVO informieren: 
 
 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berich-

tigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 
21 Abs. 1 DSGVO).  

 Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Daten-
schutz. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: 
 
Der Bayerische Landesbeauftragte 
für den Datenschutz (BayLfD) 
Wagmüllerstraße 18 
80538 München 

Postanschrift: Postfach 22 12 19,  
D-80502 München 
Telefon: 089 212672-0 
Telefax: 089 212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet: www.datenschutz-bayern.de  

 
Sollten Sie von Ihnen oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Volkswirtschaftliche  
Fakultät / das Department of Economics, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Wird während des Bewerbungsverfahrens die Löschung der Bewerbungsdaten begehrt, wird dies als 
Rücknahme der Bewerbung gewertet. 
 

 
Volkswirtschaftliche Fakultät/Department of Economics 

  

mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de
http://www.datenschutz-bayern.de/
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The official language is German. This translation is to be used to facilitate understanding. In case of 

doubt, the German version shall prevail. 

 

ENGLISH TRANSLATION 
 

Privacy policy for the processing of personal data in the context of your application: 

 
In the following, we will inform you under Art. 13 General Data Protection Regulation (DSGVO) on the 
collection of personal data in the context of the appointment procedure at the Faculty of Economics / De-
partment of Economics. 
 
1. Responsible for the data collection 

 
Faculty of Economics/ 
Department of Economics 
Ludwigstr. 28 VG 
80539 München 
 

Mailing Address: Geschwister-Scholl-Platz 1 
D-80539 München 
phone: +49 89 2180 2327 
fax: +49 89 2180 99 2327 
e-mail: dekanat05@econ.lmu.de 

 
2. You can reach our data protection officer under the following contact details: 
 

Data Protection Officer 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
 
 

Mailing Address: Geschwister-Scholl-Platz 1 
D-80539 München  
phone: +49 (0) 89 2180 - 2414 
fax: +49 (0) 89 2180 - 2985 
e-mail: datenschutz@lmu.de 

 
3. The purpose of the data collection is to be able to carry out a legitimate examination of your applica-

tion in the context of the application process. For this we store all data provided by you in the context 
of your application. On the basis of the data submitted in the application, we check whether you quali-
fy as a candidate. Then, in the case of generally suitable candidates, we collect certain other personal 
data which are essential for the selection decision. If you are eligible for recruitment, you will be in-
formed separately about the personal data to be collected during the recruitment process. 
 
Legal basis for data collection and processing are Article 6 (1) (1) (b) DSGVO, Article 9 (2) (b) and (h) 
DSGVO, Article 88 (1) DSGVO, Article 8 (1) (1) (2) and (3) BayDSG. 
 

4. The data collected will be passed on to the persons and bodies involved in the appointment procedure 
(members of the appointment committee, academic board rapporteur, LMU academic board, universi-
ty management). 
 

5. As far as your personal data are electronically processed and stored, the technical operation of our 
data processing systems is carried out by the state data centers and the State Office of Finance as a 
processor. 

 
6. We will store your personal data collected during the application process at least until the end of the 

selection process: 
 

In the case of unsuccessful application or withdrawal of these, we will destroy the data submitted by 
you in the context of the application after a maximum of 6 months after notification of the cancella-
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tion. The retention within these deadlines is required for legal reasons in the event of any legal action 
(in particular, any assertion of claims under the General Equal Treatment Act). 
 
If an appointment is made, you will be informed separately about the then valid regulations for han-
dling your personal data, in particular with regard to the creation of personal files, see also under no. 
3. 
 

7. Furthermore, we would like to inform you about your rights under the DSGVO: 
 
 If your personal data is processed, you have the right to obtain information about the data stored 

about you (Art. 15 DSGVO). 
 If incorrect personal data are processed, you are entitled to a correction (Art. 16 DSGVO). 
 If the legal prerequisites exist, you may request the deletion or limitation of processing and objec-

tion to the processing (Art. 17, 18 and 21 para. 1 DSGVO) 
 Furthermore, there is a right of appeal to the Bavarian State Commissioner for Data Protection. 

You can reach them under the following contact details: 
 

Der Bayerische Landesbeauftragte 
für den Datenschutz (BayLfD) 
Wagmüllerstraße 18 
80538 München 

Mailing Address: Postfach 22 12 19,  
D-80502 München 
phone: 089 212672-0 
fax: 089 212672-50 
e-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet: www.datenschutz-bayern.de  

 
If you make use of the above-mentioned rights, the Faculty of Economics / Department of Economics 
examines whether the legal requirements for this are met. 
 
If the cancellation of the application data is requested during the appointment procedure, this will be 
considered as withdrawal of the application. 
 
 

Faculty of Economics/Department of Economics 
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