
Datenschutzbestimmungen zur automatisierten Erhebung personenbezogener Daten 
im Bewerbungsprozess für freie Stellen in den Einrichtungen  
 „Altenpflegezentrum Karlshof” und „Altenpflegezentrum Hospital Zum Hl. Geist“ der 
Katholischen Altenpflege Eichsfeld gGmbH 
  

 
 
  

Wir, die Katholische Altenpflegeheime Eichsfeld gGmbH mit Sitz in Heilbad 
Heiligenstadt, betreiben als Rechtsträger verschiedene Altenpflegezentren im 
Eichsfeldkreis, die miteinander für eine wert- und qualitätsorientierte Altenhilfe in der Region 
stehen. Zu diesen Einrichtungen gehören auch das Altenpflegezentrum Karlshof in 
Birkenfelde und das Altenpflegezentrum Hospital „Zum Hl. Geist“ in Heiligenstadt. Somit 
sind wir auch Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
bei der Nutzung dieses Chatbots im Sinne des Gesetzes über den kirchlichen 
Datenschutz (KDG). 

Auf unserer Facebook-Seite bieten wir Ihnen die Möglichkeit, durch einen sogenannten 
„Chatbot“ mit uns zur Aufnahme eines Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses in 
Kontakt zu treten. Unser Facebook Chatbot ist ein Angebot, mit dem wir über die Messenger 
Plattform von Facebook von Ihnen erste Informationen zu Ihrer Person für die Besetzung 
einer offenen Stelle in einer unserer beiden vorgenannten Einrichtungen erhalten. Diese 
Erstinformationen sind für uns wichtig, zu entscheiden, ob wir weitere Informationen per E-
Mail und/oder am Telefon über Sie benötigen, um ein sich möglicherweise anschließendes 
persönliches Bewerbungsgespräch besser vorzubereiten und schneller umsetzen zu können. 
Wenn Sie den Facebook Messenger installieren, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen 
und Datenschutzregeln von Facebook. Wir haben keinerlei Einfluss auf diese Regelungen. 

Zweck der Datenschutzerklärung 
Sie interessieren sich für eine Beschäftigung beim Altenpflegezentrum Karlshof und/oder 
beim Altenpflegezentrum Hospital „Zum Hl. Geist“ und geben dazu personenbezogene 
Daten preis. Ihr damit in uns gesetztes Vertrauen nehmen wir sehr ernst, weshalb wir Sie 
vorab umfassend darüber informieren wollen, wie wir Ihre Daten verarbeiten. Dies tun wir 
nicht nur, weil uns die kirchlichen datenschutzrechtlichen Vorschriften die Pflicht zur 
Transparenz über die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeben, sondern vor allem deshalb, weil 
der Umgang mit personenbezogenen Daten bei uns einen sehr hohen Stellenwert hat. 
  
Wer ist für die Verarbeitung (vor allem Erhebung, Speicherung, Nutzung, Löschung) 
verantwortlich? 
Verantwortlicher im Sinne des kirchlichen Datenschutzgesetzes für eine gesetzeskonforme 
Verarbeitung ist die 
  

Katholische Altenpflegeheime Eichsfeld gGmbH 
+49 3606 661-0 

Hospitalstraße 1 
37308 Heiligenstadt 

post@kaphe.de 
  
Wer ist Ihre zuständige Kontaktperson? 
Bei Fragen zu Ihrer Bewerbung wenden Sie sich bitte an die oben genannte Adresse. 
 
  
Bei datenschutzrechtlichen Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten 
  

datenschutz@kaphe.de 



  
oder postalisch an 
  

Katholische Altenpflegeheime Eichsfeld gGmbH 
Datenschutzbeauftragter 

Hospitalstraße 1 
37308 Heiligenstadt 

  
  

Welche personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeiten wir? 
In jedem Fall benötigen wir Ihren Vor- und Nachnamen und die von Ihnen präferierte 
Kontaktierung, um auf Basis Ihrer Interessensbekundung mit Ihnen kommunizieren zu 
können. Als Kommunikationsformen bieten wir Chatbot, E-Mail und/oder Telefon zur 
Auswahl an. Sie entscheiden, wie Sie von uns kontaktiert werden wollen, indem sie Ihre 
Präferenz im Chatbot entsprechend hinterlegen. Abhängig von Ihrer Wahl benötigen wir 
dazu Ihre E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer. Zudem verarbeiten wird sonstige 
Angaben zu Ihrer Person, die Sie uns darüber hinaus freiwillig mitteilen. 

Wir speichern im Rahmen des Chatbots zudem die Ihnen von Ihrem Internet-Service-
Provider (ISP) zum Zeitpunkt Ihrer Nutzung des Chatbots zugeteilten IP-Adresse sowie das 
Datum und die Uhrzeit der Verwendung und ggf. Ihre Facebook-ID. Die Erhebung dieser 
Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen 
Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb unserer 
rechtlichen Absicherung als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten. 

Wie funktioniert unser Chatbot? 

Wir nutzen für den Erstkontakt zur Bewerbung für eine Anstellung in einer der von uns oben 
genannten Einrichtungen den Facebook Messenger der Facebook Ireland Ltd. mit Sitz in 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 in Irland, einer Tochtergesellschaft der 
Facebook Inc. mit Sitz in Nenlo Park, Kalifornien, USA. Die Möglichkeit, dass die Facebook 
Ireland Ltd. Daten an die Facebook Inc. in USA überträgt, kann von uns nicht 
ausgeschlossen werden, was aber datenschutzrechtlich insoweit unbedenklich ist, da die 
Facebook Inc. gem. US Privacy Shield-Abkommen zertifiziert ist und dadurch eine Garantie 
bietet, die Europäische Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten. Informationen zum 
Datenschutz von Facebook Messenger erhalten Sie unter 
www.facebook.com/privacy/explanation. 

Zudem arbeiten wir mit einem Dienstleister zusammen, der die Auswertung Ihrer Angaben in 
unserem Auftrag durchführt und im datenschutzrechtlichen Sinne als Auftragsverarbeiter 
gem. § 29 KDG für uns tätig wird. Näheres zu unserem Auftragsverarbeiter erfahren Sie 
unter dem Punkt „Weitergabe an Dritte“ (siehe unten). 

Wofür verwenden wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit Ihnen und zur 
Vorbereitung, Dokumentation und Herbeiführung einer Entscheidung über die Besetzung 
freier Stellen in unseren oben angeführten Einrichtungen verwendet. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten 

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zur Vorbereitung eines möglichen Beschäftigungs-
/Ausbildungsvertrages mit uns (§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG). 

 

 

http://www.facebook.com/privacy/explanation


Wer hat Zugriff auf Ihre Daten? 

Ihre Daten werden nur berechtigten Mitarbeitern und dem weiter unten genannten 
Dienstleister zur Verfügung gestellt. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Ihre Daten speichern wir solange, bis Sie Ihre Bewerbung zurückziehen. Wird das 
Bewerbungsverfahren abgeschlossen, ohne dass wir Sie einstellen, speichern wir Ihre Daten 
für maximal weitere 6 Monate. Werden Sie eingestellt, übernehmen wir Ihre 
Bewerbungsdaten in Ihre Personalakte. 

Verwendung von Cookies 

Der von uns für den Chatbot eingesetzte Facebook Messenger setzt Cookies ein. 
  
Cookies sind kleine Textstücke, die zum Speichern von Informationen in Webbrowsern 
verwendet werden. Cookies werden verwendet, um Kennungen und sonstige Informationen 
auf Computern, Telefonen und anderen Geräten zu speichern bzw. zu erhalten. Cookies 
können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer oder Ihr mobiles 
Endgerät übertragen.  
  
Durch die Nutzung des Chatbots wird es Facebook möglich, Cookies auf dem von Ihnen 
verwendeten Webbrowser abzulegen. Dadurch können Facebook bestimmte Informationen 
zufließen, und zwar unabhängig davon, ob Sie bei Facebook registriert bzw. angemeldet 
sind oder nicht. 
  
Nähere Informationen darüber, wie Facebook Cookies verwendet, erhalten Sie unter 
www.facebook.com/policies/cookies. 
  
Weitergabe an Dritte 

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, sofern diese nicht für uns in unserem Auftrag zur 
Bearbeitung Ihrer Bewerbung tätig werden. 

Zurzeit arbeiten wir mit der Firma unovision GmbH als Auftragsverarbeiter zusammen. 
Diesen Dienstleister haben wir sorgfältig ausgesucht und mit ihm eine entsprechende 
schriftliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechend abgeschlossen. 

Die Bewerbung in Form des Facebook Messenger ist freiwillig. Sie können Ihre Bewerbung 
alternativ jederzeit über die herkömmlichen Wege (E-Mail, Brief, etc.) einreichen. 
Bewerbungen über den Chatbot werden von uns nicht bevorzugt, sie ermöglichen es uns 
und Ihnen, schneller zu agieren und im Bewerbungsprozess effektiver zum Ziel zu kommen. 

Ihre Rechte 

Sie können im Bewerbungsprozess Ihre gesamten personenbezogenen Daten 
jederzeit  abfragen und uns auffordern, diese zu löschen, sofern wir nicht gesetzlich 
verpflichtet sind, die Daten weiterhin für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer zu speichern. 

Sie haben das Recht, 

-     Auskunft über die Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben; 
  

-     uns aufzufordern, dass wir falsch von uns gespeicherte Daten über Ihre Person 
berichtigen; 
  

http://www.facebook.com/policies/cookies
http://www.facebook.com/policies/cookies


-     dass wir Ihre bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten löschen, sofern wir 
nicht verpflichtet sind, diese noch zu speichern; 
  

-     eine Kopie der bei uns über Sie gespeicherten Daten (ggf. in elektronischer Form) zu 
erhalten oder auf Ihren Wunsch diese direkt an einen anderen Verantwortlichen zu 
übermitteln, sofern dies technisch machbar ist. 

Wie nehmen Sie Ihre Rechte wahr? 

Bitte schreiben Sie uns an die unter dem Punkt „Wer ist Ihre zuständige Kontaktperson“ 
(siehe oben) angegebene Adresse oder senden uns eine E-Mail. Gerne können Sie auch 
unseren Datenschutzbeauftragten unter der oben angegebenen Adresse zur Wahrnehmung 
Ihrer Rechte kontaktieren. 

Änderung der Datenschutzerklärung 

Ändert sich der Inhalt dieser Information, stellen wir Ihnen die neue Fassung unter 
https://www.eichsfelder-altenheime.de/karriere/ zur Verfügung. 

 Zuständige Datenschutzaufsicht 

Die für uns zuständige Datenschutzaufsicht ist 

Der Diözesandatenschutzbeauftragte der Ostdeutschen Bistümer 
Margaretenstr. 1 

39218 Schönebeck 
  
  

Impressum 
 

 

 

 

https://www.eichsfelder-altenheime.de/impressum/

