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HILLROM – DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR BEWERBER 
 

1. ZWECK UND GELTUNGSBEREICH 
 
In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie Hillrom mit personenbezogenen Daten 
von Bewerbern umgeht und welche Rechte Stellenbewerber nach den geltenden 
Datenschutzbestimmungen haben. In dieser Datenschutzerklärung für Bewerber wird 
diese Art von Informationen als „Bewerbungsdaten“ bezeichnet. 
 
Diese Datenschutzerklärung für Bewerber gilt für Bewerbungen, die über eine unserer 
Karriere-Websites und über Dritte, wie Personalagenturen und Internet-Stellenbörsen, 
eingereicht werden. Sie gilt auch für Bewerbungen, die über andere Kanäle, z. B. per 
Post oder E-Mail, eingereicht werden.  
 
„Hillrom“ bedeutet Hill-Rom Holdings, Inc. und seine Tochtergesellschaften. 
 
2. DIE 10 DATENSCHUTZGRUNDSÄTZE UND WELCHE BEWERBUNGSDATEN VON UNS 

ERHOBEN WERDEN 
 
Beim Umgang mit Bewerbungsdaten halten wir bei Hillrom „10 Datenschutzgrundsätze“ 
ein. Diese 10 Datenschutzgrundsätze sind:  
 

 
1. Rechenschaftspflicht: Hillrom muss Maßnahmen zur Einhaltung der 

10 Datenschutzgrundsätze und des Datenschutzprogramms von Hillrom ergreifen 
und in der Lage sein, deren Einhaltung nachzuweisen. 

 
2. Fairness und Transparenz: Hillrom muss personenbezogene Daten auf faire 

Weise verarbeiten und Bewerber darüber informieren, wie und warum ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 

 
3. Rechtmäßige Verarbeitung: Hillrom darf personenbezogene Daten, 

einschließlich sensibler personenbezogener Daten, nur rechtmäßig verarbeiten, 
d. h. wenn eine gültige Rechtsgrundlage vorhanden ist.  

 
4. Zweckbeschränkung: Hillrom darf personenbezogene Daten nur für einen 

bestimmten, eindeutigen und rechtmäßigen Zweck erheben. Jede nachfolgende 
Verarbeitung sollte mit diesem Zweck vereinbar sein, es sei denn, dass Hillrom die 
Einwilligung der betreffenden Person erhalten hat oder die Verarbeitung 
anderweitig gesetzlich zulässig ist. 

 
5. Datenminimierung: Hillrom darf nur personenbezogene Daten verarbeiten, die 

relevant und auf den Zweck beschränkt sind, zu dem sie erhoben wurden. 
 

6. Richtigkeit der Daten: Hillrom muss angemessene Schritte unternehmen, um 
sicherzustellen, dass personenbezogene Daten richtig, vollständig und, sofern 
erforderlich, stets auf dem neuesten Stand sind. 

  
7. Speicherung: Hillrom darf personenbezogene Daten nur so lange speichern, 



 
 

2 

wie es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, oder für einen anderen 
zulässigen Zweck notwendig ist. 

 
8. Sicherheit: Hillrom muss geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten ergreifen, einschließlich Fällen, in denen 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet werden. 

 
9. Rechte von Personen: Hillrom muss Personen die Ausübung ihrer Rechte in 

Bezug auf ihre personenbezogenen Daten gestatten, einschließlich des Rechts 
zur Aktualisierung ihrer Daten. 
 

10. Übermittlung personenbezogener Daten: Vor der Weiterleitung 
personenbezogener Daten aus dem Land, in dem sie erhoben wurden, muss 
Hillrom Sicherheitsmaßnahmen implementieren.  

 
 
Im Allgemeinen erhebt Hillrom nur Bewerbungsdaten beim Einstellungsverfahren, die 
notwendig sind, damit Hillrom beurteilen kann, ob Sie für die Stelle, für die Sie sich 
beworben haben, geeignet sind. Dazu gehören folgende Kategorien: 
 

• Informationen, die Sie uns zur Kontaktaufnahme bei zukünftigen Stellenangeboten 
von  
Hillrom zur Verfügung stellen, wie Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr LinkedIn-Profil, Ihr 
Standort, Ihr Fachgebiet und die Art der Tätigkeit bzw. Funktion, für die Sie sich 
interessieren;  
 

• Informationen, die Sie uns zur Bewerbung um eine offene Stelle bei Hillrom zur 
Verfügung stellen, um sich uns vorzustellen und uns einen Eindruck über Ihre 
Fähigkeiten und Ihre Eignung für bestimmte Positionen zu vermitteln, wie Ihr Name, 
Ihre Kontaktdaten, Ihr jetziger Arbeitgeber, Informationen in Ihrem Lebenslauf (z. B. 
berufliche Qualifikationen, beruflicher Werdegang, Wohnort, aktuelle 
Grundvergütung, zusätzliche Boni und/oder Provision sowie persönliche Interessen 
und Erfahrungen), Informationen, die auf Ihrem Konto in sozialen Medien oder 
persönlichen Websites oder Konten enthalten sind (z. B. LinkedIn oder Twitter), 
Informationen über die Art der Tätigkeit und Projekte, an denen Sie beteiligt waren, 
sowie sonstige Informationen, die Sie uns geben möchten;  
 

• Informationen, die von Hillrom beim Einstellungsverfahren erhoben werden, wie 
Ihre Leistung beim Bewerbungsgespräch und Informationen, die wir von Ihren 
Referenzen erhalten; und 
 

• Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Karriere-Website, z. B. 
Ihre IP-Adresse. Diese Daten können mithilfe von Cookie-Technologie erhoben 
werden. Weitere Informationen darüber, wie Hillrom Cookies verwendet, finden 
Sie in unserer Globalen Datenschutzerklärung. 

 
Personenbezogene Daten über Vorstrafen oder Gesundheitsdaten werden nur 
erhoben, sofern dies nach lokalem Recht zulässig ist.  
 

https://www.hill-rom.com/de/Privacy-Policy/
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Wir werden darauf hinweisen, ob die gewünschten Informationen zwingend notwendig 
oder optional sind.  
 
3. WAS MACHT HILLROM MIT IHREN BEWERBUNGSDATEN? 
 
Zu den Hauptzwecken, für die wir Ihre Bewerbungsdaten verwenden, gehören: 
 

• Unterstützung und Verarbeitung Ihrer Stellenbewerbung, beispielsweise damit wir 
Ihre Eignung für die ausgeschriebene Stelle beurteilen, eine engere Auswahl 
unter den Bewerbern treffen und die von den betreffenden Bewerbern 
angegebenen Referenzen und beruflichen Qualifikationen prüfen können; und 
 

• Verbesserung unseres Bewerbungsverfahrens, beispielsweise um sicherzustellen, 
dass unsere Karriere-Website benutzerfreundlich ist sowie geeignete und 
nützliche Informationen enthält.  

 
Möglicherweise prüfen wir, ob die von Ihnen beim Einstellungsverfahren angegebenen 
Bewerbungsdaten richtig sind und/oder erheben personenbezogene Daten über Sie aus 
externen Quellen, um unsere „Einstellungsprüfungen“ zu unterstützen. In diesem Fall gilt 
Folgendes: 
 

• Wir teilen Ihnen im Voraus mit, welche Aspekte ihrer Bewerbungsdaten überprüft 
werden, einschließlich einer Erläuterung, wie die Einstellungsprüfungen durchgeführt 
werden; und 
 

• Daten über Vorstrafen (sofern erhoben) oder medizinische Daten werden nur 
über offizielle autorisierte Quellen und gemäß geltendem Recht erhoben. 

 
Von Hillrom werden Bewerbungsdaten nur verarbeitet, wenn wir eine Rechtsgrundlage 
dafür haben. Im Allgemeinen werden sie von uns verarbeitet, damit wir besser 
entscheiden können, ob wir einen Arbeitsvertrag mit Ihnen abschließen.  
 
Wir können Ihre Bewerbungsdaten auch zur Einhaltung unserer gesetzlichen Pflichten 
oder aufgrund unserer berechtigten Geschäftsinteressen verarbeiten (beispielsweise 
wenn dies notwendig ist, um ein besseres Verständnis für unsere Bewerber zu 
entwickeln, damit wir einen effizienten Einstellungsservice bieten können).  
 
4. WEM GEGENÜBER WERDEN IHRE BEWERBUNGSDATEN OFFENGELEGT? 
 
(a) Innerhalb von Hillrom 
 
Hillrom schränkt den Zugang zu Bewerbungsdaten auf die Mitarbeiter bzw. Personen bei  
Hillrom ein, die diese Daten aus geschäftlichen Gründen „kennen müssen“. So haben 
beispielsweise bestimmte Personen innerhalb von Hillrom Zugang zu Ihren 
Bewerbungsdaten, um Ihre Stellenbewerbung zu bearbeiten und das 
Einstellungsverfahren zu verwalten. 
 
(b) Außerhalb von Hillrom 
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Hillrom leitet Bewerbungsdaten an autorisierte externe Dienstleister zur Durchführung 
und Verwaltung der Einstellung weiter. Beispielsweise können wir Ihre Bewerbungsdaten 
an diese Dienstleister weiterleiten, um Ihre Bewerbung und die Informationen, die Sie 
uns zur Verfügung gestellt haben, zu prüfen. Dies schließt auch die Prüfung Ihrer 
akademischen und beruflichen Qualifikationen ein.  
 
In seltenen Fällen darf Hillrom Ihre Bewerbungsdaten gegenüber Dritten außerhalb von  
Hillrom offenlegen, beispielsweise: 
 
• wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind; 
• als Reaktion auf ein berechtigtes Amtshilfeersuchen der Polizei oder einer 

anderen Strafverfolgungsbehörde; oder 
• zur Einholung von juristischem Rat von externen Rechtsanwälten von Hillrom oder 

in Verbindung mit einem Rechtsstreit mit einem Dritten. 
 
5. WIE LANGE WERDEN IHRE BEWERBUNGSDATEN VON HILLROM AUFBEWAHRT BZW. 

GESPEICHERT? 
 
Wir speichern Ihre Bewerbungsdaten gemäß unseren internen Aufbewahrungsrichtlinien 
und  
-verfahren. Wenn Ihre Stellenbewerbung nicht erfolgreich ist (oder wenn Sie die 
angebotene Stelle ablehnen), bewahren wir Ihre Bewerbungsdaten in der Regel nur 
kurzfristig auf, damit wir Sie kontaktieren können, wenn eine andere geeignete Stelle 
angeboten wird. Für weitere Informationen zu den geltenden Aufbewahrungsfristen 
können Sie sich direkt an uns wenden. 
 
6. WO WERDEN IHRE BEWERBUNGSDATEN VON HILLROM GESPEICHERT? 
 
Bewerber aus Ländern im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) und Großbritannien 
sollten wissen, dass ihre Bewerbungsdaten an Länder außerhalb des EWR und 
Großbritanniens übermittelt und dort gespeichert werden dürfen, die im Vergleich zu 
Europa möglicherweise weniger strenge Datenschutzgesetze haben. Sie dürfen auch 
von unseren Mitarbeitern oder unseren Anbietern in anderen Nicht-EWR-Ländern 
verarbeitet werden, die ebenfalls weniger strenge oder keine Datenschutzgesetze 
haben. 
 
Wenn wir Bewerbungsdaten an einen Ort außerhalb des EWR oder Großbritanniens 
übermitteln, ergreifen wir gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, um angemessene 
Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Bewerbungsdaten zu treffen und dafür zu sorgen, dass 
diese sicher und gemäß dieser Datenschutzerklärung für Bewerber behandelt werden. 
Wenn Sie im EWR oder in Großbritannien ansässig sind, können Sie uns um die Vorlage 
einer Kopie der Sicherheitsvorkehrungen bitten, die wir in diesem Zusammenhang zum 
Schutz Ihrer Bewerbungsdaten und Ihrer Privatsphäre getroffen haben. 
 
7. AUSÜBUNG IHRER RECHTE 
 
Sie haben das Recht auf Zugang zu Ihren bzw. Korrektur oder Löschung Ihrer von Hillrom 
gespeicherten Bewerbungsdaten. Möglicherweise haben Sie auch das Recht, 
bestimmte Arten der Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten einzuschränken oder 
abzulehnen.  
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Wenn Sie einen Fehler in Ihren Bewerbungsdaten feststellen, der korrigiert werden sollte, 
oder eine andere Frage in Bezug auf Ihre Bewerbungsdaten haben, setzen Sie sich bitte 
unter den unten angegebenen Kontaktdaten mit uns in Verbindung. 
 
Alle Anfragen auf Ausübung eines dieser Rechte werden von Hillrom auf Einzelfallbasis 
geprüft. Unter bestimmten Umständen sind wir aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen in Ihrem Land oder aufgrund von datenschutzrechtlichen 
Ausnahmeregelungen nicht verpflichtet, Ihrer Anfrage Folge zu leisten.  
 
8. KONTAKT 
 
Für weitere Informationen zu dieser Datenschutzerklärung für Bewerber setzen Sie sich 
bitte per E-Mail an Privacy_Officer@Hillrom.com mit uns in Verbindung.  
 
Bei Bedenken zu der Art und Weise, wie Ihre Bewerbungsdaten von Hillrom verarbeitet 
werden, sollten Sie sich per E-Mail an GlobalComplianceOffice@Hillrom.com mit dem 
Global Compliance Office von Hillrom in Verbindung setzen. Wenn Sie immer noch 
unzufrieden sind, haben Sie das Recht, sich bei Ihrer Datenschutzbehörde, sofern in 
Ihrem Land vorhanden, zu beschweren. Sämtliche Beschwerden sind jedoch zuerst bei 
Hillrom einzulegen.  

©2020 Hill-Rom Services, Inc. All Rights Reserved. 
29-JUL-2020     DE-US 
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