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Datenschutzerklärung im Recruiting 
der LHI 



 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich bei uns bewerben möchten. Im Folgenden erklären 

wir, wie wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer Bewerbung verarbei-

ten und halten weitere, in diesem Zusammenhang relevante Informationen bereit. 

 

1. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten? 

Die LHI Leasing GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften, Emil-Riedl-Weg 6, 

82049 Pullach im Isartal (im Folgenden als „wir“ bezeichnet) sind Verantwortliche 

im Sinne der EU Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“).  

 

Zu den Tochtergesellschaften der LHI Leasing GmbH gehören die 

 

 LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

 LHI Capital Management GmbH 

 LHI Versicherungsmakler GmbH 

 LHI Luxembourg Group 

 

Für diese Gesellschaften werden alle Personalangelegenheiten durch die Abteilung  

Human Resources der LHI Leasing GmbH ausgeführt. Hier werden Ihre im Rahmen 

des Bewerbungsverfahrens erworbenen Daten verarbeitet, genutzt und der Bewer-

bungsprozess gesteuert. 

 

2. Datenschutzbeauftragte 

Zu allen mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahr-

nehmung Ihrer Rechte gemäß der DS-GVO im Zusammenhang stehenden Fragen 

können Sie unsere Datenschutzbeauftragte zu Rate ziehen, die Sie unter  

Datenschutzbeauftragte@lhi.de erreichen. 

 

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundla-
ge verarbeiten wir personenbezogene Daten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für den Zweck der Bearbeitung 

Ihrer Bewerbung für ein Beschäftigungsverhältnis.  Rechtsgrundlage ist dabei 

Art. 88 Abs. 1 DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 1 S. 1, Abs. 8 S. 2 BDSG.  
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Um Ihnen eine passende und für Sie bestmögliche Position in unserer Unterneh-

mensgruppe zu ermöglichen, erfolgt gesellschaftsübergreifend der Abgleich, ob 

eine Ihrem Profil entsprechende  Stelle zu besetzen ist. Die Zugriffsmöglichkeit auf 

die Daten ist bezogen und beschränkt auf den Zweck der Datenerhebung. Alle Mit-

arbeiter sind zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen relevanten Vorschriften und 

zur Geheimhaltung verpflichtet. 

 

Soweit es zu einem Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns kommt, kön-

nen wir gemäß § 26 Abs. 1 BDSG die bereits von Ihnen erhaltenen personenbezo-

genen Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses weiterverarbeiten, wenn 

dies für die Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder 

zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz ergebenden Rechte und 

Pflichten erforderlich ist. 

 

4. Welche Kategorien personenbezogener Daten verar-
beiten wir? 

Wir verarbeiten Daten, die Sie uns mit Ihrer Bewerbung zur Verfügung stellen. Dies 

können allgemeine Daten zu Ihrer Person (wie Name, Anschrift und Kontaktdaten), 

Angaben zu Ihrer beruflichen Qualifikation und Schulausbildung oder Angaben zur 

beruflichen Weiterbildung sein sowie andere Angaben, die Sie uns im Zusammen-

hang mit Ihrer Bewerbung übermitteln. Im Übrigen können wir von Ihnen öffentlich 

zugänglich gemachte, berufsbezogene Informationen verarbeiten, wie beispielswei-

se ein Profil bei beruflichen Social Media Netzwerken. 

 

5. Welche Kategorien von Empfängern der Daten gibt 
es? 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an mit uns verbundene Unternehmen 

übermitteln, soweit dies im Rahmen der unter Ziff. 3 dargelegten Zwecke und 

Rechtsgrundlagen zulässig ist. Im Übrigen werden personenbezogene Daten in 

unserem Auftrag auf Basis von Verträgen nach Art. 28 DS-GVO verarbeitet. 

 

6. Ist die Übermittlung in ein Drittland beabsichtigt? 

Eine Übermittlung in ein Drittland ist nicht beabsichtigt. Drittländer sind Länder au-

ßerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. 

 



 

 

7. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange dies für eine Entscheidung 

über Ihre Bewerbung erforderlich ist. Soweit ein Beschäftigungsverhältnis zwischen 

Ihnen und uns nicht zustande kommt, löschen wir die Daten sechs Monate nach 

Mitteilung der Entscheidung an Sie. Eine anderweitige Absprache mit Ihnen für 

zukünftige Stellenausschreibungen ist möglich.  

 

8. Welche Rechte haben Sie? 

Als Bewerber bei uns haben Sie folgende Datenschutzrechte, zu deren Ausübung 

Sie uns oder unsere Datenschutzbeauftragte jederzeit unter den in Ziff. 1 und 2 

genannten Daten kontaktieren können: 

 

a. Auskunft 
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu erhalten.  Dies schließt Auskünfte über den Zweck der Nutzung, die Kate-

gorie der genutzten Daten, deren Empfänger und Zugriffsberechtigte sowie, falls 

möglich, die geplante Dauer der Datenspeicherung oder, falls dies nicht möglich ist, 

die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, ein. 

 

b. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender un-

richtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwe-

cke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu ver-

langen. 

 

c. Widerspruchsrecht 
Soweit die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO erfolgt, haben Sie das Recht, aus Gründen, die 

sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Ver-

arbeitung dieser Daten einzulegen. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Da-

ten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 

die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-

gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen. 

 

d. Widerrufsrecht 
Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das 

Recht, die Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen.  



 

5 

 

e. Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezo-

gene Daten unverzüglich gelöscht werden und wir sind verpflichtet, personenbezo-

gene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
- Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben  

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden nicht mehr notwendig. 
- Sie legen gemäß obiger Nummer 8.c Widerspruch gegen die Verarbeitung 

ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbei-
tung vor. 

- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtli-

chen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten erforderlich, dem wir unterliegen. 

 

f. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 

wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, 

und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der perso-
nenbezogenen Daten zu überprüfen. 

- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der perso-
nenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten.  

- Wir benötigen die personenbezogenen Daten nicht länger für die Zwecke 
der Verarbeitung, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

- Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß obiger Nummer 8.c 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe ge-
genüber Ihren überwiegen. 

 

g. Beschwerderecht 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Sie betreffender Daten durch 

uns gegen die DS-GVO verstößt, haben Sie das Recht, sich bei der für uns zustän-

digen Aufsichtsbehörde zu beschweren, die Sie unter folgenden Kontaktdaten er-

reichen können: 

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Promenade 27 

91522 Ansbach 

 

Tel.:  0981 53 1300 

Fax: 0981 53 98 1300 

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 


