
Erklärung zum Datenschutz  
Das DLR möchte mit dieser Erklärung zum Datenschutz unser gemeinsames Enga-
gement für eine sichere und vertrauenswürdige Kommunikation im Internet und zum 
Schutz der Privatsphäre und des Persönlichkeitsrechts des Einzelnen unterstreichen.  

Verwendung und Zweckbindung persönlicher Daten  

Das Speichern von personenbezogenen Daten über unsere Websites oder der uns 
zugegangenen E-Mails zum Zwecke der Bewerbung, unterliegt Ihrer vorherigen Zu-
stimmung. Damit entscheiden Sie allein, ob Sie uns z. B. bei einer Registrierung oder 
Umfrage die dort abgefragten Daten bekannt geben. Die so von Ihnen bekannt ge-
gebenen Daten können im DLR neben der Bewerbung anonymisiert auch DLR-intern 
zur Verbesserung unserer Services und zu statistischen Auswertungen verwendet 
werden.  

Übermittlungen an Dritte außerhalb des DLR erfolgen immer nur mit Ihrer ausdrück-
lichen vorherigen Zustimmung, es sei denn, eine Weitergabe ist durch geltende 
Rechtsvorschriften legitimiert. Ihre Daten werden nur zu den im Folgenden näher 
beschriebenen Zwecken verwendet.  

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse angeben, kommunizieren wir mit Ihnen über die-
se. Wir werden Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte außerhalb des DLR weitergeben. 
Wenn Sie keine E-Mails von uns mehr erhalten wollen, so können Sie diese jederzeit 
abstellen. Hierzu reicht eine einfache E-Mail Nachricht aus. 

Bei der Versendung einer E-Mail an das DLR können, je nach der Einstellung Ihres 
E-Mail-Programms, automatisch personenbezogene Daten übermittelt werden. Das 
DLR wird diese ebenfalls vertraulich behandeln.  

Die mit Ihrer Bewerbung an das DLR versandten Unterlagen und Daten werden 
vertraulich behandelt und nur zum Zweck der Abwicklung eines Bewerbungs-
verfahrens, der Statistik und einer möglichen Stellenbesetzung verwandt.  

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie auch der möglichen internen Weitergabe ih-
rer Bewerbungsdaten an andere ähnliche Ausschreibungen im DLR zu, soweit 
Sie nicht ausdrücklich widersprechen.  

Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens und nach entsprechender statis-
tischer Auswertung zum Beginn des Folgejahres oder nach einer längeren Zeit 
der Inaktivität des Benutzers werden diese Daten gelöscht.  

Sie können Ihre Bewerbung oder diese Genehmigung jederzeit widerrufen. 


