
 

Datenschutzhinweis 

Die KION GROUP AG freut sich über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Im 

Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung 

unseres Bewerberportals durch die KION GROUP AG und deren Tochtergesellschaften (zusammen als 

„KION“ bezeichnet).  

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind und anhand derer Sie 

identifiziert werden können. Gemeinsam verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

ist in der Regel die Gesellschaft von KION, auf deren Stelle Sie sich bewerben, wie auch die KION GROUP 

AG.  

 

Welche Informationen sammeln wir? 

 

Sie können auf unserer Karriereseite nach offenen Positionen suchen, ohne uns personenbezogene Daten 

mitzuteilen. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir auf unserer Website Cookies verwenden, die bestimmte 

Daten von unseren Nutzern sammeln, z. B. wie oft eine bestimmte Seite aufgerufen wurde (weitere 

Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie unter Unsere Datenschutzunterrichtung | KION 

GROUP AG). 

 

Daten, die wir für den Bewerbungsprozess benötigen: 
 

Wenn Sie Ihr Profil erstellen oder sich bewerben, müssen Sie uns personenbezogene Daten mitteilen, wie 

z.B.: 

 

• Anrede (Hr. / Fr.) 

• Titel 

• Vorname, Nachname  

• Adresse (einschließlich Postleitzahl)  

• Telefonnummer(n) 

• E-Mail-Adresse  

• Beruflicher Werdegang  

• Qualifikationen, einschließlich Sprachkenntnisse 

• Grad der Behinderung 

 

Neben den Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, können wir auch Informationen über Sie 

aus anderen Quellen erheben, z.B. von Webseiten, auf denen Sie Ihre persönlichen Daten freiwillig öffentlich 

zugänglich gemacht haben (z.B. LinkedIn.com). 

 

In einigen Ländern sind wir verpflichtet, Sie über die rechtlichen Grundlagen zu informieren, die es uns 

erlauben, Ihre persönlichen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Wir erfassen Ihre Daten, um mit Ihnen 

einen Vertrag abzuschließen oder weil es im berechtigten Interesse der KION Group AG als Arbeitgeber 

notwendig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kiongroup.com/de/Service/Privacy-Statement/
https://www.kiongroup.com/de/Service/Privacy-Statement/
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Daten, die Sie uns mitteilen 
 
Sofern Sie uns im Bewerbungsprozess weitere personenbezogene Daten mitteilen, die nicht unmittelbar für 

den Bewerbungsprozess abgefragt werden, werden wir diese aufgrund unseres berechtigten Interesses an 

der Stellenbesetzung ebenfalls verarbeiten. 

 

Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Informationen? 
 
Die von Ihnen angegebenen Daten nutzen wir, um den Bewerbungsprozess bei KION durchzuführen und für 

Analysezwecke. Hierzu im Einzelnen: 

 

-  Wir verarbeiten Ihre Daten, um Ihre Eignung für eine Anstellung bei uns sowie in den nachfolgenden 

Interviews und/oder Assessments zu beurteilen. Dies gilt sowohl für die Stelle, auf welche Sie sich 

beworben haben, als auch für ähnliche potenzielle Stellen in unserem Unternehmen. Kopien der von 

Ihnen übermittelten Informationen und jegliche weitere Korrespondenz werden aufbewahrt, um Ihre 

Bewerbung im Prozess weiter zu bringen sowie als Aufzeichnung unserer Rekrutierungsprozesse 

(siehe weitere Einzelheiten unter „Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen Daten auf"); 

 
- Zur statistischen Erfassung ist es uns erlaubt, Ihre Daten zu anonymisieren und in 

zusammengefasster Form zu verwenden. 

 
- Um Ihre Bewerbung zu besprechen, kontaktieren wir Sie möglicherweise auch per E-Mail oder 

Telefon.  
 

- Bei einer erfolgreichen Bewerbung werden wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um das 
arbeitsvertragliche Verhältnis zu begründen und diese Daten entsprechend in unseren Systemen 
speichern. 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten ins Ausland übertragen und wer ist für die 
Datenverarbeitung verantwortlich?  

Wenn Sie sich auf eine Stelle bei KION bewerben, werden Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer 

sog. Gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 DS-GVO bearbeitet 

 

• von der KION GROUP AG mit Sitz in Frankfurt/Main, Deutschland 

• von der jeweiligen KION Tochtergesellschaft mit Sitz in dem Land, in dem die Stelle, auf die Sie sich 
bewerben, angesiedelt ist. 

 

Eine Übersicht der einzelnen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sowie deren jeweilige Pflichten 

finden Sie hier. 

 

Sofern es zur Erfüllung eines der o.g. Zwecke notwendig ist, Ihre personenbezogenen Daten in Länder zu 

übertragen, die einen anderen Datenschutzstandard haben als das Land, in dem Sie sich befinden, haben 

wir vertragliche oder andere angemessene Schutzvorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre 

Daten weltweit nach den gleichen Standards geschützt werden. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.kiongroup.com/KION-Website-Main/Service-and-Technical/Privacy-Statement/Workday-Recruiting/Workday-Recruiting-Joint-Controllers-of-KION-GROUP-AG.pdf
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An wen geben wir Ihre Informationen weiter? 
 
Sofern wir bei der Stellenbesetzung durch einen Dienstleister unterstützt worden sind und Sie sich über 

diesen Weg beworben haben, werden Ihr Lebenslauf und andere Details von der beauftragten 

Personalberatung in dem Land, in dem Sie sich bewerben, an uns weitergeleitet. Wir werden alle 

persönlichen Angaben von Ihnen, die wir von dem Dienstleister erhalten haben, in Übereinstimmung mit 

dieser Datenschutzerklärung behandeln. Informationen darüber, wie die Personalberatung mit Ihren 

personenbezogenen Daten umgeht, erfahren Sie bei dem jeweiligen Dienstleister. 

Zur Erfüllung der o.g. Zwecke teilen wir Ihre personenbezogenen Daten auch mit Dienstleistern, die uns 

hierbei unterstützen. Wir haben hierbei durch vertragliche Vereinbarungen sichergestellt, dass diese 

Dienstleister die personenbezogenen Daten ausschließlich gemäß unserer Anweisungen und nur zur 

Erfüllung der o.g. Zwecke verarbeiten. Hierbei ist ein angemessenes Niveau an Sicherheit der 

Datenverarbeitung sichergestellt. 

 

Innerhalb von KION werden Ihre personenbezogenen Daten für die relevanten Personen in der HR-

Abteilung, die einstellenden Vorgesetzten sowie, sofern notwendig, für weitere relevante Personen aus dem 

Geschäftsbereich oder der Personalabteilung weitergegeben. Es kann sein, dass wir unter bestimmten 

Umständen Ihre personenbezogenen Daten innerhalb oder außerhalb von KION aus rechtlichen oder 

regulatorischen Gründen oder zum Zwecke des Risikomanagements offen legen müssen, z. B. wenn ein 

Gericht, die Polizei, eine andere Strafverfolgungsbehörde oder eine Aufsichtsbehörde uns dazu auffordert. 

 

Welche Rechte habe ich? 
 
Sofern KION Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, können Sie die KION Group AG oder die jeweilige 

Tochtergesellschaft, bei der Sie sich bewerben, 

 
- auffordern, Ihnen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen besitzen, zur 

Verfügung zu stellen, 

 
- über etwaige Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten informieren oder uns auffordern, 

personenbezogene Daten, die wir von ihnen besitzen, zu korrigieren,  

 
- in bestimmten Situationen auffordern, Ihre personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen besitzen, 

zu löschen, zu sperren, die Verarbeitung einzuschränken, oder der konkreten Art und Weise, in der 
wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, widersprechen, 
 

-  in bestimmten Situationen auffordern, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns gegeben haben, 

einem Dritten zu übermitteln; 

 

Sie können zudem: 

 
- eine erteilte Einwilligung jederzeit nach Maßgabe des geltenden Rechts widerrufen, und 

 
- der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit nach Maßgabe des geltenden Rechts 

widersprechen, falls wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage eines berechtigten 
Interesses oder im öffentlichen Interesse verarbeiten. 
 

Für sämtliche Anfragen in Bezug auf diese Datenschutzerklärung, um von einem Ihrer Rechte Gebrauch zu 

machen oder für sämtliche Beschwerden, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie sich unter 

dataprotection@kiongroup.com an uns wenden. Sie können sich auch an die örtliche Datenschutzbehörde 

wenden. 

 

mailto:dataprotection@kiongroup.com
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Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 
KION trifft kontinuierlich geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 

personenbezogenen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten 

Zugriff Dritter möglichst umfassend zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 

technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Neben der Absicherung der Betriebsumgebung setzen wir auf dieser Website ein 
Verschlüsselungsverfahren ein. Das bedeutet, dass alle von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten, 
einschließlich Ihrer Zahlungsdaten, mit dem allgemein üblichen und sicheren Standard SSL-Protokoll 
(Secure Socket Layer) übertragen werden, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. SSL 
ist ein sicherer und erprobter Standard, der z. B. auch beim Onlinebanking Verwendung findet. Sie erkennen 
eine sichere SSL-Verbindung unter anderem daran, dass in der Statusleiste Ihres Browsers das Schloss-
Symbol geschlossen ist und die Adresszeile mit „https“ beginnt. 

Dennoch weisen wir darauf hin, dass internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) aufweisen können, sodass ein absoluter Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte nicht gewährleistet werden kann. 

Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen Daten auf? 
 
Wenn Sie sich auf eine bestimmte Stelle bewerben, speichern wir Ihre Daten bis zum Wegfall eines 

rechtlichen Grundes. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn wir aus gesetzlichen und regulatorischen 

Gründen keine Verpflichtung zur Speicherung der Daten haben. Sofern Sie uns Ihre Zustimmung zur 

verlängerten Datenspeicherung erteilt haben, ist es uns erlaubt, diese Daten über den vorgenannten 

Zeitraum hinaus für die Dauer Ihrer Einwilligung zu speichern.  

 

Wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen?  
 
KION GROUP AG 
Thea-Rasche-Straße 8 

60549 Frankfurt am Main 

Deutschland 

 

Telefon +49 69 20 110 0 

E-Mail info@kiongroup.com 

Website www.kiongroup.com 

 
 

mailto:info@kiongroup.com

