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Sehr geehrte Bewerber/innen,
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Bewerbung einfach und unkompliziert per E-Mail an
jobs@lissmac.com zu senden. Unmittelbar nach der Erfassung können wir Ihre Bewerbung prüfen
und für den weiteren Auswahlprozess an die personalverantwortlichen Führungskräfte in unseren
Einrichtungen bzw. Fachbereichen weiterleiten, wobei wir Ihnen eine vertrauliche Bearbeitung
zusichern. Sollten Sie das Medium E-Mail nicht nutzen wollen, so können Sie uns Ihre Bewerbung
gern auch per Post an folgende Anschrift zu senden.
LISSMAC Maschinenbau GmbH
Bewerbungsmanagement
Lanzstraße 4
88410 Bad Wurzach
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihrer Bewerbung auf dem Postweg etwas mehr Zeit in
Anspruch nehmen kann, als bei der Nutzung von Online-Medien.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Sie für den Zweck Ihrer Bewerbung für ein
Beschäftigungs-verhältnis, soweit dies für die Entscheidung über die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses mit uns erforderlich ist. Die Verarbeitung kann auch auf
elektronischem Wege erfolgen. Die Rechtsgrundlage beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO Verordnung (EU) 2016/679-. Sie können diese jederzeit durch Mitteilung an uns widerrufen ohne
dass die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
berührt wird. LISSMAC Maschinenbau GmbH hat mich darauf hingewiesen, dass es
Datenschutzhinweise/ -erklärungen gibt, die genauer beschreiben, welche meiner
personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken verarbeitet werden. Diese Datenschutzhinweise/erklärungen finden Sie unter folgendem Link Datenschutz- und Nutzungsbedingungen.

Ic h w illige hiermit ausdrüc k lic h ein, dass meine personenbezogenen Daten, die ic h der
LISSMAC Masc hinenbau GmbH im Rahmen des gesamten B ew erbungsverfahrens
bereitgestellt habe für insgesamt 6 Monate von LISSMAC Masc hinenbau GmbH
gespeic hert und w eiterhin für die B esetzung einer freien Stelle verarbeitet w erden
dürfen, um mic h gegebenenfalls zu k ontak tieren, falls ic h für eine andere Tätigk eit oder
Stelle in B etrac ht k ommen sollte. LISSMAC Masc hinenbau GmbH w ird mic h nac h Ablauf
dieses Zeitraums gegebenenfalls erneut nac h meiner Einw illigung fragen.
Ich weiß, dass diese Einwilligung freiwillig ist und ich selbst darüber entscheiden kann, ob ich
diese abgeben möchte. Mir ist ebenfalls bekannt, dass ich diese Einwilligung ohne Angabe von
Gründen verweigern kann, ohne dass ich Nachteile zu befürchten hätte. Ich wurde zudem darauf
hingewiesen, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann
und die LISSMAC Maschinenbau GmbH dann nicht mehr dazu berechtigt ist, meine
personenbezogenen Daten zu verwenden und diese Daten einer Löschung zuzuführen sind. Ein
Widerruf ist zu richten an: jobs@lissmac.com oder an die im Impressum genannten Kontaktdaten.

Ort, den

___________________________
Unterschrift Bewerber

