
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR STELLENBEWERBER 

 

Gemäß den Bestimmungen des mexikanischen Bundesgesetzes zum Schutz 
personenbezogener Daten (nachstehend: das Gesetz) bittet Sie die Deutsche Schule 
Colegio Alemán Alexander von Humboldt, A.C. (nachstehend: die Schule) darum, die in 
dieser Datenschutzerklärung (nachstehend: die Erklärung) enthaltenen 
Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen; dazu ist festzuhalten, dass die Schule sich 
verpflichtet, mit den ihr zur Verfügung gestellten Daten verantwortungsbewusst und dem 
Gesetz und anderen einschlägigen Vorschriften entsprechend umzugehen. 

Für die Schule ist die Erhebung bestimmter personenbezogener Daten notwendig, um die 
ihrem Gesellschaftszweck entsprechenden Tätigkeiten durchzuführen. Die Schule hat die 
gesetzliche und gesellschaftliche Pflicht zur Einhaltung ausreichender rechtlicher und 
sicherheitstechnischer Maßnahmen, um die von ihr zu den in dieser Erklärung nachstehend 
beschriebenen Zwecken gesammelten personenbezogenen Daten zu schützen. 

Weiter unten beschreiben wir, welche Daten wir von Ihnen erheben, wozu wir diese Daten 
verwenden, mit wem wir sie teilen und welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre ARCO-Rechte 
wahrzunehmen. Indem Sie Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, stimmen 
Sie der Erfassung und Verwendung Ihrer Daten zu den in dieser Erklärung beschriebenen 
Bedingungen zu. 

All dies geschieht mit dem Ziel, Ihnen volle Kontrolle und Entscheidungsbefugnis über Ihre 
personenbezogenen Daten zu geben. Wir empfehlen Ihnen daher, die folgenden 
Informationen sorgfältig zu lesen. 

Diese Erklärung steht Ihnen jederzeit auf unserer Website unter folgendem Link zur 
Verfügung: https://www.humboldt.edu.mx/wp-content/uploads/2018/03/AVISO-DE-
PRIVACIDAD-PARA-SOLICITANTE-DE-EMPLEO.pdf 

 

Identität und Anschrift des Verantwortlichen 

Colegio Alemán Alexander von Humboldt, A.C., mit Sitz in Avenida México #5501, Colonia 
Huichapan (La Noria), Delegación Xochimilco, Código Postal 16030, Ciudad de México, 
México, ist für die Gewährleistung der Integrität, der Privatheit und des Schutzes der von 
Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verantwortlich.  

 

Zwecke der Datenverarbeitung 

Primäre Zwecke: 

a. Interviews: Die Schule verwendet Ihre Kontaktdaten, bildungs- und berufsbezogenen 
Daten, um Arbeitsbesprechungen durchzuführen und damit Ihre beruflichen Erfahrungen 
bewerten zu können. 
 

b. Tests: Die Schule benutzt Ihre personenbezogenen und sensiblen Daten (in diesem Fall 
mit Zustimmung des Inhabers der sensiblen Daten, die schriftlich erteilt werden muss), um 
Bewertungen allgemeiner Kenntnisse und psychometrischer Art durchzuführen, die uns 
bei der Feststellung Ihrer Fähigkeiten unterstützen sollen. 



 
c. Kontakt: Die Schule verwendet die von Ihnen zur Verfügung gestellten Kontaktdaten, um 

Sie über den Auswahl- und Einstellungsvorgang für die Stelle, auf die Sie sich bewerben, 
oder eine ähnliche Stelle zu informieren. 
 

Sekundäre Zwecke: 
 
Darüber hinaus verwenden wir Ihre persönlichen Daten für folgende sekundäre Zwecke, die für 

die geforderten Leistungen nicht unerlässlich sind, es uns aber ermöglichen, Sie besser zu 

betreuen: 

a. Sicherheit: Zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer Lehrkräfte, Schüler, 
Verwaltungsmitarbeiter, Bewerber, Erziehungsberechtigten und Lieferanten innerhalb ihrer 
Einrichtungen überwacht die Schule mithilfe von CCTV und Videoaufzeichnungen rund 
um die Uhr sämtliche Aktivitäten, die innerhalb der Schule stattfinden. Wenn Sie mit dieser 
Datennutzung nicht einverstanden sind, setzen Sie bitte auf die folgende Zeile ein "X": 
_____ 
 

b. Persönliche und berufliche Referenzen: Die Schule verwendet Ihre Referenzdaten 
personen- und berufsbezogener Art, um Ihre Angaben zu überprüfen. Wenn Sie mit dieser 
Datennutzung nicht einverstanden sind, setzen Sie bitte auf die folgende Zeile ein "X": 
_____ 
 

c. Lebenslauf-Austausch: Die Schule kann Ihren Lebenslauf zu Einstellungszwecken an 
Dritte weitergeben. Wenn Sie mit dieser Datennutzung nicht einverstanden sind, setzen 
Sie bitte auf die folgende Zeile ein "X": _____ 
 

Möglichkeiten und Mittel, die der Verantwortliche den Dateninhabern bietet, um die 
Verwendung oder Weitergabe der Daten zu beschränken: 

Sie oder Ihr bevollmächtigter gesetzlicher Vertreter können jederzeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Zwecken widersprechen, die für das die Verarbeitung 
begründende Rechtsverhältnis nicht unerlässlich sind. 

 
Personenbezogene Daten, die gesammelt werden können: 

Folgende Arten von Daten können gesammelt und verarbeitet werden: I. Kontaktdaten: Name, 
Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse; II. bildungsbezogene Daten: Bildungsgang, Kurse, 
Diplome, Master-Abschlüsse, Doktorate; III. berufliche Daten: Berufserfahrung, bisherige 
Arbeitsplätze mit jeweiliger Dauer der Beschäftigung; IV. Finanz- bzw. Vermögensdaten*: 
Einkünfte, Gehaltsvorstellungen, sonstige Einkünfte; V. sensible Daten*: gegenwärtiger 
Gesundheitszustand, religiöse, philosophische und moralische Einstellungen, sexuelle 
Präferenzen, Staatsangehörigkeit. 

(*) In diesem Fall hat die Schule die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des 
Dateninhabers einzuholen. 

 

Mittel zur Wahrnehmung des Rechts auf Zugang, Berichtigung, Löschung oder 
Widerspruch 



Sie oder Ihr gesetzlicher Vertreter können alle Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung 
oder Widerspruch (nachfolgend "ARCO-Rechte" genannt) wahrnehmen sowie Ihre 
Zustimmung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter Verwendung des von der 
Schule zu diesem Zweck bereitgestellten Formulars widerrufen. Diesem sind die Dokumente 
zum Nachweis der Identität des Inhabers (amtlicher Ausweis mit Foto) oder gegebenenfalls 
der gesetzlichen Vertretung des Inhabers im Sinne des gängigen Rechts beizufügen und per 
E-Mail zu senden an: datospersonales@humboldt.edu.mx. Damit wird der entsprechende 
Vorgang zur Wahrnehmung der ARCO-Rechte innerhalb einer Frist von höchstens 20 
(zwanzig) Werktagen nach Eingang bearbeitet. 

Die Verpflichtung zum Zugang zu den Informationen gilt als erfüllt, wenn die 
personenbezogenen Daten, elektronischen Dokumente oder sonstigen von der Schule 
bestimmten Medien dem Inhaber zur Verfügung gestellt werden. 

Falls die im Antrag gemachten Angaben fehlerhaft oder unzureichend bzw. die 
entsprechenden Beglaubigungsunterlagen nicht beigefügt sind, kann unser Ausschuss den 
Antragsteller auffordern, die erforderlichen Angaben bzw. Unterlagen innerhalb von 5 (fünf) 
Werktagen nach Benachrichtigung vorzulegen, damit die Schule dem entsprechenden Antrag 
nachkommen kann. Erhält sie innerhalb dieser Frist keine Antwort, so gilt der Antrag als nicht 
gestellt. 

Das Formular zur Ausübung Ihrer ARCO-Rechte erhalten Sie unter folgender E-Mail-Adresse: 
datospersonales@humboldt.edu.mx 

Die Kontaktdaten des Ausschusses für die Nutzung personenbezogener Daten, der für die 
Bearbeitung von Anträgen auf ARCO-Rechte zuständig ist, sind folgende: 

Abteilung für personenbezogene Daten: Comité de Datos Personales del Colegio 
(Ausschuss für Personenbezogene Daten der Schule). 

Anschrift: Prado Norte Nr. 559, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 
11000, Ciudad de México. 

E-Mail: datospersonales@humboldt.edu.mx 

 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Die Schule kann Ihre personenbezogenen Daten an mexikanische oder ausländische Dritte 
weitergeben, wenn die Weitergabe: (i) in einem Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist, bei dem 
Mexiko Vertragspartei ist; (ii) zur medizinischen Vorbeugung oder Diagnose, 
Gesundheitsversorgung oder ärztlichen Behandlung erforderlich ist; (iii) von einem anderen 
der Schule angehörenden Campus angefordert wird; (iv) wegen eines Vertrags, der im 
Interesse des Inhabers, der Schule und eines Dritten abgeschlossen wurde oder 
abgeschlossen werden soll, erforderlich ist; (v) zur Wahrung des öffentlichen Interesses oder 
zur Rechtspflege bzw. Rechtsprechung in einem rechtsgültigen Verfahren nach 
mexikanischem Recht erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist; (vi) zur Wahrnehmung, 
Ausübung oder Verteidigung eines Rechtsanspruchs in einem Gerichtsverfahren in einem 
rechtskräftigen Verfahren nach mexikanischem Recht erforderlich ist; (vii) zur 
Aufrechterhaltung oder Durchsetzung eines Rechtsverhältnisses zwischen der Schule und 
dem Inhaber erforderlich ist. 

In solchen Fällen wird die Schule die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit Personen, die 
Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben, die Datenschutzrichtlinien der Schule 
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sowie die im Gesetz vorgesehenen Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten 
einhalten. 

Um unbefugten Zugriff und Offenlegung zu verhindern, die Richtigkeit der zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten zu gewährleisten und die ordnungsgemäße 
Verwendung der Daten sicherzustellen, verfügt die Schule über die geeigneten physischen, 
technischen und administrativen Verfahren zum Schutz der gesammelten Informationen. Sie 
können die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken oder Fragen bzw. 
Anmerkungen dazu auf folgendem Weg äußern: 

Senden Sie eine entsprechende E-Mail an folgende Adresse: 
datospersonales@humboldt.edu.mx  

 

Änderungen an der Datenschutzerklärung 

Die Schule behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Aktualisierungen an dieser 
Erklärung vorzunehmen; davon werden Sie persönlich bzw. durch Veröffentlichung einer 
Mitteilung an einer sichtbaren Stelle der Schule oder über die Website der Schule informiert: 
https://www.humboldt.edu.mx/aviso-de-privacidad/ 

 

Cookies und/oder Zählpixel 

Die Schule verwendet verschiedene Techniken zur Verbesserung der Effizienz ihrer 
Websites, einschließlich Ihrer Erfahrungen beim Surfen auf diesen Websites. Zu diesen 
Techniken gehört die Verwendung von Cookies. Cookies sind kleine Datenpakete, die im vom 
Benutzer verwendeten Browser gespeichert werden, damit der Server sich an bestimmte 
Informationen erinnern und sie später wieder verwenden kann. Diese Informationen 
ermöglichen es, Sie zu identifizieren und Ihre persönlichen Präferenzen zu speichern, um 
Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten.  

Sie können die Verwendung solcher Technologien jederzeit deaktivieren. 

 

 

______________________________________ 

Name und Unterschrift des Bewerbers 

 

**Der Inhaber der personenbezogenen Daten erteilt seine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung für den besonderen Fall, dass der für die Nutzung Verantwortliche sensible, 
Finanz- oder Vermögensdaten gemäß dem Gesetz und sonstigen einschlägigen Richtlinien 
sammelt. 
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