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Datenschutzerklärung der 
 Manpower GmbH  Co. KG Personaldienstleistungen, 

 
Der Manpower GmbH & Co. KG Personaldienstleistungen und den mit ihr verbundenen Unternehmen (AviationPower 
GmbH, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen, Experis GmbH, ManpowerGroup Solutions GmbH, Vivento 
Interim Services GmbH) (im Folgenden ManpowerGroup) ist es sehr wichtig, verantwortungsvoll mit personenbezo-
genen Daten umzugehen und Sie über unsere Datenverarbeitung zu informieren. Hierzu haben Sie außerdem die 
Möglichkeit, die internationalen Datenschutzprinzipien kennenzulernen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer 
Homepage (www.manpower.de), sowie in den Niederlassungen der ManpowerGroup. 
 

--------------------- 
 

Wir erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), die Sie uns als Bewerber

1
 zur Verfügung gestellt haben, soweit es zur Erfüllung unserer 

vertraglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist, insbesondere 
 

 um mit Ihnen in Kontakt zu treten und diesen aufrecht zu erhalten  

 zur Durchführung von Dienstleistungen im Rahmen der Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung 

 zur Abwicklung und Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen oder zur Abwehr von Klagen, zur Erfüllung 
gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen und anderer gesetzlicher Verpflichtungen auf Datenbanken an inter-
nationalen Serverstandorten 

 zur Aufnahme in einen Talentepool, um Ihnen passende Stellenangebote anbieten zu können 
zur Information über unsere Dienstleistungen, aktuelle Angebote und Aktionen (z. B. Tag der offenen Tür, Weiter-
bildung, Marketing, etc.), auch im Wege von E-Mails und SMS 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für diese Zwecke an unsere nationalen und internationalen Kunden, 
Manpower Niederlassungen, Manpower Tochterfirmen sowie die Manpower Muttergesellschaft - im Rahmen der 
vertraglichen Verpflichtungen - weitergegeben. Mit Ihrer Bewerbung werden Ihre personenbezogenen Daten in 
unserer zentralen Datenbank bei unserer Muttergesellschaft, Manpower Inc. USA gespeichert. 
 
 

-------------------- 
 

Sollte es zum Abschluss eines Arbeitsvertrages mit Ihnen kommen, so erheben, verarbeiten und speichern wir 
personenbezogene Daten gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), die Sie uns als  
Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt haben oder die während Ihres Arbeitsverhältnisses entstehen, soweit es zur 
Erfüllung unserer vertraglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist, insbesondere 
 

 um mit Ihnen in Kontakt zu treten und zur ordnungsgemäßen Erfüllung Ihres Arbeitsvertrages 

 zur Erbringung anfallender Notwendigkeiten im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (z. B. die Gestellung von 
Arbeits- und Schutzbekleidung, Zugangskarten, etc.) 

 zur Verarbeitung im Rahmen der nationalen und internationalen Unternehmensführung, wie zum Beispiel länder- 
und kundenspezifische Statistiken und Auswertungen 

 zur Abwicklung und Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen oder zur Abwehr von Klagen, zur Erfüllung gericht-
licher oder behördlicher Anordnungen und anderer gesetzlicher Verpflichtungen 

 auf Datenbanken an internationalen Serverstandorten 

 zur Information über unsere Dienstleistungen, aktuelle Angebote und Aktionen z. B. Tag der offenen Tür, Weiter-
bildung, Marketing, etc.), auch im Wege von E-Mails und SMS, wie auch über Betriebsratsinformationen oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden lokal von unseren Mitarbeitern im Personalbereich der Niederlassungen ver- 
arbeitet und bei Vorliegen einer der oben genannten Zwecke auch an unsere nationalen und internationalen Kunden, 
Zulieferer (z.B. von Arbeitskleidung) und Dienstleistungspartner (z.B. Zeiterfassung), die Manpower Niederlassungen, 
die Manpower Tochterfirmen sowie die Manpower Muttergesellschaft weitergegeben.  
 
Mit Ihrem Eintritt werden Ihre personenbezogenen Daten in unserer zentralen Datenbank bei unserer Mutter-
gesellschaft, Manpower Inc. USA gespeichert. 

 
 

                                                 
1
 Die männliche Anrede erfolgt nur wegen der besseren Lesbarkeit. Gemeint sind aber weibliche und männliche Personen.  
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Da die ManpowerGroup ein weltweiter Konzern ist, befinden sich unsere Serverstandorte/Rechenzentren teilweise 
auch in außereuropäischen Ländern unter der Aufsicht von Manpower Inc. USA. Es ist für uns dabei in allen Fällen 
des internationalen Datentransfers selbstverständlich, ein angemessenes Datenschutzniveau, insbesondere in den 
Ländern außerhalb der Europäischen Union, entsprechend dem nationalen und europäischen Datenschutzrecht zu 
gewährleisten sowie geeignete Verträge (von der Europäischen Kommission empfohlene Standardverträge, sog. 
EU-Standardvertragsklauseln) innerhalb des weltweiten Manpower Konzerns und mit unseren Vertragspartnern 
bzw. Kunden abzuschließen. 
 
Bewerber und Arbeitnehmer können dem Erhalt von Informationen über unsere Dienstleistungen, aktuelle 
Angebote und Aktionen (z. B. Tag der offenen Tür, Weiterbildung, Marketing, etc.)  in schriftlicher Form 
widersprechen.  
 
Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt soweit wie möglich anonym, nach Abschluss adäquater Verträge mit dem Dritten 
und nur nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften sowie der jeweiligen Zweckbindung. 
 
Die ManpowerGroup erhebt, verarbeitet und übermittelt besondere Arten personenbezogener Daten (z.B. Konfession, 
Schwerbehindertenstatus, Familienstatus etc.) nur sofern dies erforderlich ist, um gesetzliche Anforderungen zu er-
füllen, mit Ihrer Einwilligung oder wenn zwingende geschäftliche Gründe dies erfordern, soweit dies gesetzlich 
erlaubt ist.  
 
Ich habe die vorgenannten Hinweise und Informationen zur Verarbeitung, Nutzung, Übermittlung und 
Speicherung meiner Daten innerhalb der ManpowerGroup, deren Kunden und Vertragspartner, auch im 
außereuropäischen Ausland verstanden und Fragen hierzu sind beantwortet. Ich bin mit dieser Vorgehens-
weise einverstanden. 
 
 
 
_____________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  
 

 
Einwilligung 

 
Da im Rahmen des Arbeitsverhältnisses und in Lebensläufen besondere Arten von personenbezogenen Daten 
(z.B. Konfession, Schwerbehindertenstatus, Familienstatus etc.) zu oben genannten Zwecken erhoben, verarbeitet 
sowie auf Datenbanken und Server im außereuropäischen Ausland gespeichert werden, ist eine gesonderte Ein-
willigung erforderlich. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich widerrufbar. Die Datenverarbeitung bleibt darüber hinaus 
zulässig, sofern anderweitige rechtliche Grundlagen die Datenverarbeitung erlauben oder vorschreiben. 
 
Hiermit willige ich in die gesetzlich zulässige Erhebung und Verarbeitung besonderer Arten personenbezo-
gener Daten wie oben beschrieben ein.  
 
 
 
_____________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  
 
Alle Mitarbeiter, an der Datenverarbeitung beteiligte Dritte sowie unsere Vertragspartner sind entsprechend dem 
Bundesdatenschutzgesetz auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. 
 
 
Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, 
der Ihnen gerne weiterhilft: datenschutz@manpower.de, Manpower GmbH & Co. KG Personaldienstleistungen, 
Datenschutzbeauftragter, Düsseldorfer Straße 9, 65760 Eschborn 
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