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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des „Active Sourcing“  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns höchste Priorität und wird in allen unseren Ge-
schäftsprozessen berücksichtigt. In den nachfolgenden Datenschutzhinweisen erhalten Sie einen 
detaillierten Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Modis 
GmbH (nachfolgend „Modis“),  einem Unternehmen der Adecco Germany Holding SA & Co. KG, wel-
ches wiederum ein Unternehmen der Adecco Group AG mit Firmenhauptsitz in der Schweiz, ist. 

Unter personenbezogenen Daten sind alle Informationen zu verstehen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Mit diesen Datenschutzschutzhinweisen informie-
ren wir Sie über die Art, Umfang und Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten bei der Modis 
GmbH und wie wir mit diesen Daten umgehen. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Rechte Ihnen in 
Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen.  

Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Modis GmbH 
Fritz-Vomfelde-Straße 26 

40547 Düsseldorf 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  

Holger Kieselmann 
Fritz-Vomfelde-Straße 26 
40547 Düsseldorf  
datenschutz@adeccogroup.com  
 

1. Welche Daten verarbeiten wir und zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet und auf 

welcher Rechtsgrundlage geschieht dies?  

Im Rahmen des Rekrutierungsverfahrens (Active Sourcing) werden folgende personenbezogene Da-
ten von Ihnen als Kandidat/in erhoben und verarbeitet: Vor- und Nachname, Geburtsort und -datum, 
Kontaktdaten und Qualifikationen (Ausbildung, Fortbildungskurse und Praktika), sowie alle anderen 
Informationen aus dem öffentlichen Profil, die für eingeloggte und registrierte Nutzer der beruflich 
orientierten sozialen Netzwerke (z.B. XING/LinkedIn) öffentlich sichtbar sind. 

Im Rahmen der vom Ihnen gewünschten Kontaktierung zu einem späteren Zeitpunkt werden aus-
schließlich folgende personenbezogene Daten von Ihnen für das Wiedervorlagesystem verarbeitet: 

• Vor- und Nachname 

• Kontaktdaten (E-Mailadresse, Telefonnummer) 
 

Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung [Artikel 6 Abs.1 lit. a) DS-GVO]  
Soweit Sie auf den beruflich orientierten sozialen Netzwerken (XING/LinkedIn) eine Einwilligung zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktierung durch Recrui-
ter/Headhunter/Personalvermittler/Personalberater erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Ver-
arbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verar-
beiteten Daten. 
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Verarbeitung im Rahmen der Beschäftigung [Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO, § 26 BDSG] 
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Aufnahme und Erfül-
lung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber. Die Verarbeitung von Daten erfolgt zum Zwe-
cke der Begründung und Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses.  

Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben [Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO] 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten, soweit dies zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche 
und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten notwendig ist und dies zur Erfüllung rechtlicher Ver-
pflichtungen erforderlich ist.  

Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses [Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO] 
Daneben verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies zur Wahrung der berechtigten  
Interessen der Modis bzw. eines Dritten notwendig ist. Zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses 
haben wir ein berechtigtes Interesse zur Verarbeitung der Daten, um die Einhaltung interner Richtli-
nien und Verfahren zu gewährleisten und vertragliche Pflichten zu erfüllen. 

2. Werden meine Daten weitergegeben?  

Im Rahmen unserer Dienstleistungen setzen wir Auftragsverarbeiter ein. Die Weitergabe Ihrer Daten 
an diese erfolgt unter strikter Einhaltung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit sowie der Voraus-
setzungen der DS-GVO. Die Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt in diesen Fällen wei-
terhin bei der Modis. 

3. Wie lange werden meine Daten gespeichert?  

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur, solange wir diese zur Erfüllung 
vertraglicher, gesetzlicher oder prozessinterner Pflichten benötigen. Sofern die Verarbeitung auf-
grund Ihrer Einwilligung erfolgt und Sie diese widerrufen, werden Ihre Daten zum Zeitpunkt des Wi-
derspruchs gelöscht – es sei denn, gesetzliche (z.B. buchhalterische und steuerliche) Aufbewah-
rungspflichten stehen dem entgegen. 

4. Aus welcher Quelle stammen meine Daten? 
Die von uns im Zuge des Activ Sourcing verarbeitenden Daten über Sie, stammen aus folgende beruf-
lich orientierte soziale Netzwerke: 
- Xing 
- LinkedIn 
- Github 
- Stackoverflow 
- Lebenslauf-Datenbank-Anbieter (Experteer, StepStone, Monster) 
Es handelt sich bei diesen Daten-Quellen um von Ihnen veröffentlichte Informationen, welche für 
eingeloggte und registrierte Nutzer der genannten Netzwerke öffentlich sichtbar sind. 

5. Welche Rechte habe ich als Betroffener?  

Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, Sie mit diesen Rechten vertraut zu machen:  

- Auskunftsrecht: Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten, insbeson-
dere, zu welchem Zweck die Verarbeitung erfolgt und wie lange die Daten gespeichert werden (Arti-
kel 15 DS-GVO).  

- Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten: Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichti-
gung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein soll-
ten (Artikel 16 DS-GVO).  
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- Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten zu verlangen. Diese Voraussetzungen sehen vor, dass Sie die Löschung Ihrer Daten 
verlangen können, wenn wir z. B. die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr brauchen, wir die Daten unrechtmäßig ver-
arbeiten sollten oder Sie berechtigterweise widersprochen haben sollten oder wenn eine gesetzliche 
Pflicht zur Löschung besteht (Artikel 17 DS-GVO).  

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer Daten zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere dann für die Dauer der Prüfung, 
wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden Daten bestritten haben sowie im Fall, dass Sie bei ei-
nem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte Verarbeitung wün-
schen. Ferner erfolgt eine Einschränkung der Verarbeitung für den Fall, dass die Daten für die von 
uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen sowie wenn die erfolgreiche Ausübung 
eines Widerspruchs zwischen uns und Ihnen umstritten ist (Artikel 18 DS-GVO).  

- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, von uns in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesba-
ren Format zu erhalten (Artikel 20 DS-GVO), soweit diese nicht bereits gelöscht wurden.  

- Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch 
einzulegen (Artikel 21 DS-GVO). Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-
stellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.  

Etwaige Widerrufe richten Sie bitte an: 

Adecco Germany Holding SA & Co. KG  
Fritz-Vomfelde-Straße 26 
40547 Düsseldorf  
E-Mail: datenschutz@adeccogroup.com  
Betreff: Active Sourcing 

7. Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde  

Sie haben die Möglichkeit, sich an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Da-
tenschutzaufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie be-
treffenden personenbezogenen Daten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Die für uns 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
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