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DATENSCHUTZRICHTLINIE FÜR BEWERBER 

Letzte Aktualisierung: August 2019  

Korn Ferry weiß Ihr Vertrauen zu schätzen und hat sich der verantwortungsbewussten Verwaltung 
und Nutzung sowie des Schutzes personenbezogener Daten verpflichtet. Diese Datenschutzrichtlinie 
für Bewerber („Richtlinie“) beschreibt unsere Vorgehensweisen im Zusammenhang mit allen 
Informationen, die wir über den Abschnitt Karriere auf unserer Website (hier zu finden) („Karriere-
Webseite“), andere Karriere-Websites wie LinkedIn oder Glassdoor, Online-Stellenbörsen und offline 
im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung um eine Stelle oder ein Praktikum bei Korn Ferry oder einem 
unserer verbundenen Unternehmen erheben.  Personenbezogene Daten, die an anderer Stelle auf 
den Websites von Korn Ferry und seinen verbundenen Unternehmen vorgelegt werden, werden in 
Übereinstimmung mit unserer allgemeinen globalen Datenschutzrichtlinie online genutzt.  

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR ERHEBEN 

Informationen, die Sie vorlegen 

Wir erheben Informationen von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung, darunter ggf. die folgenden:  

 Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Kontaktdaten; 

 Benutzername und Passwort; 

 Status der Arbeitserlaubnis (Visum); 

 Lebenslauf oder Anschreiben (d. h. Arbeitserfahrung, Angaben zu Ausbildung und Fertigkeiten);  

 professionelle und andere arbeitsbezogene Lizenzen, Genehmigungen und Zertifizierungen; 

 Informationen zu Referenzgebern und  

 alle weiteren Informationen, die Sie uns vorlegen (z. B. Beschäftigungspräferenzen, 
Umzugsbereitschaft, aktuelles Gehalt, angestrebtes Gehalt, Auszeichnungen oder 
professionelle Mitgliedschaften). 

In bestimmten Fällen, z. B. bei Bewerbern aus den USA, stellen wir Fragen zu ethischer Herkunft, 
Geschlecht, Schutzstatus (z. B. Veteran) und Behinderung von Bewerbern, wenn dies gemäß 
geltendem Recht zu Zwecken der beruflichen Chancengleichheit erforderlich ist.  Unter Umständen 
fragen wir auch nach Einträgen im Vorstrafenregister, sofern dies nach geltendem Recht zulässig oder 
erforderlich ist. Dies tun wir nur, wenn es gesetzlich zulässig ist.  Ansonsten bitten wir Sie, von der 
Vorlage sensibler Informationen abzusehen, sofern wir diese nicht ausdrücklich angefordert haben. 
Sensible Informationen sind Angaben zu ethnischer Herkunft, Religion, Staatsbürgerschaft oder 
nationaler Herkunft, Alter, Geschlechtsidentität, sexuellen Praktiken oder sexueller Orientierung, 
Familienstand, medizinischen oder gesundheitsbezogenen Daten (einschließlich Behinderung), 
genetischen oder biometrischen Daten, biometrischen Vorlagen, politischen oder philosophischen 
Ansichten, Mitgliedschaften in politischen Parteien oder Gewerkschaften, Veteranenstatus, 
Informationen aus Hintergrundprüfungen, rechtlichen Informationen, wie Angaben aus dem 
Vorstrafenregister oder Informationen über Gerichts- oder Verwaltungsverfahren. 

Alle Informationen, die Sie über die Karriere-Webseite oder anderweitig im Zusammenhang mit einer 
Bewerbung vorlegen, müssen der Wahrheit entsprechen, vollständig und nicht irreführend sein. Die 
Vorlage von falschen, unvollständigen oder irreführenden Informationen kann zur Ablehnung Ihrer 
Bewerbung im Bewerbungsverfahren oder zu Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der fristlosen 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses bei Aufdeckung nach der Einstellung, führen.   

Falls Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung personenbezogene Daten eines Referenzgebers oder einer 
anderen Person vorlegen, liegt es in Ihrer Verantwortung, die ordnungsgemäße Erlaubnis von dieser 
Person einzuholen, bevor Sie uns ihre personenbezogenen Daten vorlegen.  

  

https://www.kornferry.com/careers
https://www.kornferry.com/privacy
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Informationen aus anderen Quellen 

Für die Zwecke von Hintergrundprüfungen (einschließlich der Verifizierung der Angaben zu Ausbildung 
und vorheriger Beschäftigung, der Einsichtnahme in das Vorstrafenregister und der Überprüfung von 
Referenzen) im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung und sofern dies gesetzlich zulässig ist, holt Korn 
Ferry Informationen über Sie von anderen Quellen ein, darunter ggf. die folgenden: 

 Ihre Referenzen; 

 vorherige Arbeitgeber;  

 von Ihnen besuchte Bildungsinstitutionen; 

 Datenbanken sanktionierter Personen; 

 Anbieter von Hintergrundprüfungen; 

 berufliche Social-Media-Plattformen (z. B. LinkedIn) 

ERHEBUNG UND NUTZUNG VON INFORMATIONEN 

Wir erheben und verarbeiten Informationen über Sie aus einem oder mehreren der folgenden Gründen: 

 weil Sie diese Informationen freiwillig vorlegen und Ihre Einwilligung in die Verarbeitung der 
Informationen durch uns im Rahmen des Bewerbungsvorgangs erteilen;  

 weil diese Informationen benötigt werden, um auf Ihren Wunsch vor Beginn eines 
Beschäftigungsverhältnisses, eines Praktikums oder einer vertraglichen Beziehung bestimmte 
Schritte auszuführen;  

 weil wir ein bestimmtes, rechtmäßiges Interesse an der Verarbeitung haben;  

 um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, z. B. die Berichterstattung über die berufliche 
Chancengleichheit, oder   

 weil diese Informationen benötigt werden, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen 
gegenüber zu erfüllen oder vorvertragliche Schritte auf Ihren Wunsch auszuführen, z. B. die 
Erstellung eines Beschäftigungsvertrags für Sie, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, 
Ihnen ein Beschäftigungsangebot zu unterbreiten. 

Wenn die Erhebung oder Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung basiert, können Sie diese jederzeit 
widerrufen, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. 

WIE WIR IHRE INFORMATIONEN NUTZEN 

Die Informationen, die Sie über die Karriere-Webseite oder anderweitig im Zusammenhang mit einer 
Bewerbung vorlegen, werden für globale Personalbeschaffungs-, -verwaltungs- und -planungszwecke 
von Korn Ferry genutzt, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist:   

 um Ihre Bewerbung zu bearbeiten.  Wir führen diese Tätigkeiten aus, um unsere potenzielle 
vertragliche Beziehung zu Ihnen zu verwalten; 

 um Ihre Fähigkeiten und Qualifizierung für eine Stelle zu beurteilen.  Wir führen diese 
Tätigkeiten aus, um unsere potenzielle vertragliche Beziehung zu Ihnen zu verwalten; 

 zur Überprüfung von Referenzen. Wir führen diese Tätigkeiten aus, um eine gesetzliche 
Verpflichtung zu erfüllen; 
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 um auf Ihre Anfragen zu antworten und mit Ihnen bezüglich Ihrer Bewerbung zu 
kommunizieren sowie Ihnen Informationen über die Karriere-Webseite und Änderungen 
unserer Bedingungen und Richtlinien zukommen zu lassen. Wir führen diese Tätigkeiten aus, 
um unsere potenzielle vertragliche Beziehung zu Ihnen zu verwalten; 

 um geltende Gesetze oder Vorschriften einzuhalten oder die Einhaltung zu überwachen, z. B. 
die Berichterstattung über die berufliche Chancengleichheit;   

 zur Durchführung von Hintergrundprüfungen, wenn wir Ihnen eine Stelle anbieten;  

 zur Wahrung unserer sonstigen rechtmäßigen Interessen, z. B. Verwaltungszwecke von Korn 
Ferry, gesammelte Management-Berichterstattung, interne Schulungen und im Rahmen der 
allgemeinen Anforderungen an die Führung unseres Geschäfts innerhalb von Korn Ferry und 
seinen verbundenen Unternehmen; 

 falls wir Sie einstellen, können die personenbezogenen Daten, die wir im Zusammenhang mit 
Ihrer Bewerbung erheben, in unser Personalsystem übernommen und zur Verwaltung des 
Einstellungsvorgangs genutzt werden; solche Informationen können in Ihre Personalakte 
übernommen und auch für andere beschäftigungsbezogene Zwecke genutzt werden; 

 wenn Sie sich für unser Talentnetzwerk anmelden, kontaktieren unsere Personalreferenten 
Sie in Bezug auf Stellen, die für Sie von Interesse sein könnten, Jobmessen und Online-
Karriere-Webinare; 

 wenn Sie Stellenbenachrichtigungen abonnieren, erhalten Sie E-Mails oder SMS-Nachrichten 
über Stellen bei Korn Ferry, die den von Ihnen ausgewählten Kriterien entsprechen und 

 wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht. 

Die Informationen über Sie werden der internationalen Bewerberdatenbank von Korn Ferry 
hinzugefügt und können aufbewahrt und genutzt werden, um Sie für andere freie Stellen bei Korn 
Ferrry und seinen verbundenen Unternehmen in Betracht zu ziehen.  Falls Sie dies nicht wünschen, 
senden Sie bitte eine E-Mail an Privacy@kornferry.com. 

Die Vorlage von personenbezogenen Daten über die Karriere-Webseite oder anderweitig im 
Zusammenhang mit einer Bewerbung an uns erfolgt auf freiwilliger Basis.  Falls Sie jedoch nicht 
genügend Informationen vorlegen, ist Korn Ferry ggf. nicht in der Lage, Ihre Bewerbung zu 
berücksichtigen oder Sie im Falle einer erfolgreichen Bewerbung einzustellen. 

OFFENLEGUNG UND WEITERGABE VON INFORMATIONEN 

Korn Ferry gibt personenbezogene Daten an verbundene Unternehmen, die an der Bewertung von 
Kandidaten für eine bestimmte Stelle beteiligt sind, weiter.  Korn Ferry bleibt verantwortlich für die 
personenbezogenen Daten, die gemeinsam mit verbundenen Unternehmen genutzt werden. Sie 
können die Liste und die Standorte unserer verbundenen Unternehmen hier einsehen.  

Wir beschränken den Zugriff auf personenbezogene Daten auf diejenigen Mitarbeiter unseres 
Unternehmens, die zu den in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecken auf diese Informationen 
zugreifen müssen, einschließlich Mitarbeiter der Personalbeschaffungs- und Personalabteilung, der 
Rechtsabteilung und der IT-Abteilung sowie der Abteilung, zu der die Stelle zählt, für die Sie sich 
bewerben.   

Korn Ferry gibt außerdem personenbezogene Daten an unserer dritten Dienstleister weiter, um die 
Erbringung ihrer Dienstleistungen zu vereinfachen, einschließlich des Hostings und Betriebs der 
Karriere-Webseite, der Personalbeschaffungsunterstützung sowie der Durchführung von 
Hintergrundprüfungen.   

  

mailto:Privacy@kornferry.com
https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
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Die Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten kann die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten in anderer Länder, einschließlich der USA oder eines anderen Landes, in dem wir oder unsere 
Dienstleister tätig sind, umfassen.  Dazu können auch Länder außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums („EWR“) zählen.  Einige dieser Länder sind von der Europäischen Kommission als ein 
Land mit angemessenem Datenschutzniveau nach EWR-Standards anerkannt worden (die vollständige 
Liste dieser Länder finden Sie hier). Für Übermittlungen in andere Länder haben wir angemessene 
Maßnahmen vorgesehen, wie z. B. von der Europäischen Kommission gebilligte 
Standardvertragsklauseln, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Sie können eine Kopie 
dieser Maßnahmen erhalten, indem Sie sich an das Privacy Office wenden, und zwar unter: 
privacy@kornferry.com.  

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten außerdem und legen Sie offen, wenn dies angemessen 
oder notwendig ist und wir eine rechtliche Verpflichtung oder ein rechtmäßiges Interesse daran 
haben: 

 Um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 
o Dies kann Gesetze außerhalb des Landes Ihres Wohnsitzes umfassen.  

 Um auf Aufforderungen von öffentlichen Stellen und Behörden zu reagieren. 
o Dies kann Behörden außerhalb des Landes Ihres Wohnsitzes umfassen. 

 Um bei der Gesetzesvollstreckung zu kooperieren. 
o Wenn wir z. B. Anfragen und Anweisungen von Strafverfolgungsbehörden erhalten. 

 Aus anderen rechtlichen Gründen, darunter:  
o die Durchsetzung unserer Geschäftsbedingungen;  
o die Ausführung von gesetzlich verpflichtenden Anordnungen zur Offenlegung, z. B. 

Vorladungen und 
o der Schutz der Rechte, Privatsphäre, Sicherheit oder des Eigentums von uns und/oder 

unseren verbundenen Unternehmen, Ihnen oder anderen.  
 Im Zusammenhang mit einer Veräußerung oder einer geschäftlichen Transaktion. 

o Wir haben ein rechtmäßiges Interesse an der Offenlegung oder Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten an einen Dritten im Fall einer Neugründung, einer Fusion, eines 
Verkaufs, eines Joint-Ventures, einer Abtretung, einer Übertragung oder der sonstigen 
Veräußerung unseres gesamten oder anteiligen Geschäfts, Vermögens oder Lagerbestands 
(einschließlich im Zusammenhang mit einem Insolvenz- oder ähnlichem Verfahren).  

DATENSPEICHERUNG 

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie dies für die Erfüllung der in dieser Richtlinie 
ausgeführten Zwecke notwendig ist, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich 
erforderlich oder zulässig. Die folgenden Kriterien finden bei der Festlegung unserer 
Aufbewahrungsfristen Anwendung: (i) die Dauer des Bewerbungsvorgangs; (ii) das Fortbestehen der 
Beziehung zu Ihnen; (iii) das Bestehen einer gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen und (iv) 
unsere rechtliche Position (z. B. in Bezug auf Verjährungen, Gerichtsverfahren oder behördliche 
Untersuchungen). 

Vorbehaltlich geltender rechtlicher oder regulatorischer Verpflichtungen können wir 
personenbezogene Daten aus inaktiven Konten unserer Datenbank entfernen.  Darüber hinaus kann 
Korn Ferry jederzeit und ohne Angabe von Gründen personenbezogene Daten von Ihnen 
(einschließlich Ihres Lebenslaufs) aus unserer Datenbank löschen.  Bewahren Sie daher bitte eine 
eigene Kopie der personenbezogenen Daten, die Sie uns vorgelegt haben, auf. 

PASSIVE DATENERHEBUNG: COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN 

Wir und unsere Dienstleister verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf der Karriere-
Webseite.  Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.  

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@kornferry.com
https://cdn.kornferry.com/privacy/Cookie.pdf
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WAHLMÖGLICHKEITEN UND ZUGRIFF 

Wenn Sie sich auf der Karriere-Webseite registrieren, können Sie auf Ihre dort gespeicherten 
personenbezogenen Daten zugreifen, sie prüfen und ändern, indem Sie sich auf der Karriere-Webseite 
anmelden und Ihre Kontodaten aktualisieren. Das aktualisierte Profil wird beim nächsten Mal, wenn 
Sie sich über Ihr Konto online auf eine Stelle bewerben, als Voreinstellung verwendet. Um 
personenbezogene Daten, die Sie bereits übermittelt haben, um für eine bestimmte Position in 
Betracht gezogen zu werden, zu ändern, aktualisieren Sie bitte Ihr Profil und übermitteln Ihre 
Bewerbung für diese Stelle erneut.  Wir bitten Sie, Ihre personenbezogenen Daten umgehend zu 
aktualisieren, wenn sich Änderungen ergeben oder Sie Fehler feststellen. 

Falls Sie Ihre in der globalen Datenschutzrichtlinie näher beschriebenen Rechte, z. B. das Recht auf 
Prüfung, Berichtigung, Aktualisierung, Einstellung oder Einschränkung der Verarbeitung oder 
Löschung personenbezogener Daten ausüben, der Verarbeitung personenbezogener Daten 
widersprechen, Ihre Einwilligung widerrufen oder eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen 
Daten zum Zweck der Übermittlung derselben an ein anderes Unternehmen (sofern Ihnen das Recht 
auf Übertragbarkeit nach geltendem Recht zusteht) anfordern möchten, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail  an Privacy@KornFerry.com.  Wir werden auf Ihren Antrag im Einklang mit 
geltendem Recht reagieren. 

Führen Sie in Ihrer Nachricht bitte aus, welche personenbezogenen Daten Sie benötigen oder ändern 
wollen oder welche personenbezogenen Daten aus unserer Datenbank entfernt werden sollen.   

Zu Ihrem Schutz müssen wir ggf. Ihre Identität verifizieren, bevor wir Ihren Antrag ausführen. Bitte 
beachten Sie, dass bestimmte personenbezogenen Daten von solchen Anträgen gemäß geltenden 
Datenschutzvorschriften oder anderen Gesetzen und Vorschriften ausgenommen sein können. 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM EWR 

Sie können außerdem: 

 eine E-Mail an Privacy@kornferry.com senden, wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben 
oder uns schreiben an: Privacy Office, Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, CA 90067, USA. 

 eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde für Ihr Land oder Ihre Region (z. B. EU und 
Australien) oder an dem Ort des mutmaßlichen Fehlverhaltens einreichen.  

 Wenden Sie sich an unseren deutschen Datenschutzbeauftragten Horst Speichert unter 
horst.speichert@kanzlei.de oder +49 (0)711-469058-0 

SICHERHEIT 

Wir sind bestrebt, angemessene organisatorische, technische und administrative Maßnahmen zu ergreifen, 
um personenbezogene Daten innerhalb unserer Organisation zu schützen.  Leider lässt sich die Sicherheit von 
Datenübertragungs- oder -speichersytemen nicht zu 100 % garantieren.  Falls Sie Grund zu der Annahme 
haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht länger sicher ist, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich über die im 
nachfolgenden Abschnitt „Kontaktieren Sie uns“ genannten Kontaktdaten mit. 

LINKS ZU WEBSITES DRITTER 

Diese Richtlinie bezieht sich nicht auf den Datenschutz, Informationen oder andere Praktiken Dritter 
und wir sind für diese nicht verantwortlich, einschließlich Dritter, die Websites oder Dienste betreiben, 
zu denen die Karriere-Webseite Links bereitstellt.  Die Bereitstellung eines Links auf der Karriere-
Webseite ist nicht gleichzusetzen mit der Befürwortung der Website oder des Dienstes, zu der oder 
dem der Link führt, durch Korn Ferry oder unsere verbundenen Unternehmen. 

  

https://www.kornferry.com/privacy
mailto:Privacy@KornFerry.com
mailto:Privacy@kornferry.com
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us
mailto:horst.speichert@kanzlei.de
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 FÜR BEWERBUNGEN GELTENDES RECHT 

Über die Karriere-Webseite können Sie sich dank der zentralisierten globalen Personalbeschaffungsfunktion 
von Korn Ferry weltweit auf freie Stellen bewerben. Diese Karriere-Webseite wird in den USA betrieben.  
Demzufolge werden alle personenbezogenen Daten, die Sie über die Karriere-Webseite vorlegen, in den USA 
erhoben und unterliegen US-amerikanischem Recht.  Wenn wir jedoch Ihre personenbezogenen Daten an 
ein verbundenes Unternehmen in einem anderen Land in dessen Funktion als potenzieller Arbeitgeber 
weitergeben, behandelt das verbundene Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung 
mit dieser Richtlinie.  Jede Einstellungs- oder sonstige beschäftigungsbezogene Entscheidung wird von dem 
einstellenden Unternehmen in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes, in dem sich die Stelle 
befindet, getroffen. 

KINDER 

Die Karriere-Webseite ist nicht zur Nutzung durch Minderjährige unter 16 Jahren vorgesehen. 

ÄNDERUNGEN AN DER RICHTLINIE 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu ändern, um zukünftigen Entwicklungen in 
Bezug auf Korn Ferry, die Karriere-Webseite, Branchentrends oder rechtlichen Entwicklungen gerecht 
zu werden.  Dem Vermerk „Letzte Aktualisierung“ über dieser Richtlinie können Sie entnehmen, wann 
die Richtlinie zuletzt aktualisiert wurde.  Änderungen treten in Kraft, sobald wir die überarbeitete 
Richtlinie auf der Karriere-Webseite veröffentlicht haben.  

Die Karriere-Webseite ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen oder 
Unternehmen in einem Rechtsgebiet oder Land vorgesehen, in dem eine solche Verbreitung oder 
Nutzung gegen geltendes Recht verstoßen würde. 

KONTAKTIEREN SIE UNS 

Wenn Sie Fragen oder  Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail  
an Privacy@Kornferry.com oder postalisch unter Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600,  
Los Angeles, CA 90067, USA, Attn.: Privacy Office.  

Weil die Kommunikation per E-Mail nicht immer sicher ist, fügen Sie Ihren E-Mails an uns bitte keine 
sensiblen Informationen bei. 


