Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
im Rahmen des Personalauswahlverfahrens
Data protection information on the processing of personal data within
the personnel selection process
Stand: 3. März 2022 / Issue date: 3th March 2022
Please note: The English text in this document only serves the purpose of providing information
on the contents of the corresponding German text. Only the German text is legally binding.

Im Folgenden informieren wir Sie nach Art. 13
Datenschutz‐Grundverordnung (DSGVO), welche
Daten wir während des Bewerbungsverfahrens
erfassen und wie diese weiter erarbeitet werden.
Hinsichtlich weiterer Informationen über die
Speicherung von Angaben bei Besuch unserer
Websites, insbesondere bezüglich technischer
Nutzungsdaten, verweisen wir auf unsere allge‐
meine Datenschutzerklärung (welche unter fol‐
gendem Link zu finden ist:
https://www.hmtm.de/de/5‐deutsch/aktuel‐
les/datenschutz).

In accordance with Article 13 of the General Data
Protection Regulation (DSGVO), we would like to
inform you in the following which data we collect
during the personnel selection process and how
this data is further processed. For further infor‐
mation on the storage of data when visiting our
websites, in particular with regard to technical
usage data, please refer to our general data pro‐
tection declaration
(https://www.hmtm.de/de/5‐
deutsch/aktuelles/datenschutz).

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen

1. Contact details of the controller

Verantwortlich für die Verarbeitung im Sinne der
Datenschutzgesetze, insbesondere der Daten‐
schutzgrundverordnung (DSGVO), ist die:

The controller, i.e. the organisation responsible
for data processing as defined in data protection
legislation, especially the General Data Protec‐
tion Regulation (GDPR), is the:

Hochschule für Musik und Theater München
Arcisstraße 12
80333 München
Telefon (Zentrale): 089/289‐03
verwaltung(at)hmtm.de

Hochschule für Musik und Theater München
Arcisstraße 12
80333 München
Telephone (switchboard): 089/289‐03
verwaltung(at)hmtm.de

Die Hochschule für Musik und Theater München
ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts und
staatliche Einrichtung (Art. 11 Abs. 1 BayHSchG).
Sie wird vertreten durch den Präsidenten Prof.
Dr. Bernd Redmann.

The Hochschule für Musik und Theater München
is an organisation under public law and a state
institution (article 11 (1) of the Bavarian Higher
Education Act (BayHSchG)). It is represented by
the president, Prof. Dr. Bernd Redmann.

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

2. Contact details of the Data Protection Of‐
ficer

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten er‐
reichen Sie unter

You can contact our official Data Protection Of‐
ficer at:
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Datenschutzbeauftragter der Hochschule für Mu‐
sik und Theater München
Herr Mike Gangkofner
Standort Gasteig
Kellerstraße 6
81667 München
Tel: 089/480984508
E‐Mail: datenschutz@hmtm.de

Data Protection Officer of the Hochschule für
Musik und Theater München
Mr Mike Gangkofner
Standort Gasteig
Kellerstraße 6
81667 München
Telephone: 089/480984508
Email: datenschutz@hmtm.de

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verar‐ 3. Purpose of and legal basis for the pro‐
beitung personenbezogener Daten
cessing of personal data
Die Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten dient
dem Zweck der Entscheidung über die Begrün‐
dung eines Beschäftigungsverhältnisses, bzw. der
Entscheidung über die Bestellung als Lehrperso‐
nal.

The processing of your application data serves
the purpose of deciding on the establishment of
an employment relationship, or the decision on
appointment as teaching personnel.

Unterstützend wird hierbei eine Bewerbermana‐
gementsoftware eingesetzt, wobei jedoch Ent‐
scheidungen nicht ausschließlich auf automati‐
sierte Grundlagen gestützt werden. Konkret spei‐
chern wir zunächst die uns zur Verfügung gestell‐
ten Daten. Auf Basis dieser Angaben wird ge‐
prüft, ob eine Einladung zum Vorstellungsge‐
spräch als Teil des Auswahlverfahrens in Betracht
kommt. Bei grundsätzlicher Eignung erheben wir
weitere personenbezogene Daten, die für die
Auswahlentscheidung wesentlich sind. Kommen
Sie für eine Einstellung in Betracht, informieren
wir Sie über diese weiter zu erhebenden Anga‐
ben.

Applicant management software is used to sup‐
port this, but decisions are not based exclusively
on automated principles. First of all, we save the
data provided to us. On the basis of this infor‐
mation, we check whether an invitation to a pre‐
liminary interview can be considered as part of
the selection process. If you are basically suita‐
ble, we will collect further personal data that is
important for the selection decision. If you are
considered for employment, we will inform you
about this additional information to be collected.

Rechtsgrundlagen:
Ihre personenbezogenen Daten werden auf fol‐
genden Rechtsgrundlagen verarbeitet:

Legal basis
Your personal data is processed on the following
legal bases:

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der perso‐
nenbezogenen Daten im Rahmen vorvertragli‐
cher Maßnahmen für einen mit der Bewerbung
angestrebten Beschäftigungsvertrag ist Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO.

The legal basis for the processing of personal
data in the context of pre‐contractual measures
for an employment contract sought with the ap‐
plication is article 6 (1) point b of the GDPR.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der perso‐
nenbezogenen Daten im Rahmen der mit der Be‐
werbung angestrebten Einstellung in den Vorbe‐
reitungsdienst ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, Abs. 2, Abs.
3 DSGVO i.V.m. Art. 103 BayBG i.V.m. Art. 26
LlbG.

The legal basis for the processing of personal
data in the context of the recruitment to the pre‐
paratory service sought with the application is
article 6 (1) point e, (2), (3) of the GDPR in con‐
junction with article 103 of the Bayerisches
Beamtengesetz (Bavarian Civil Service Act ‐
BayBG) in combination with article 103 of the
BayBG in combination with. Art. 26 Leis‐
tungslaufbahngesetz (Performance Career Act ‐
LlbG).
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der perso‐
nenbezogenen Daten im Rahmen der mit der Be‐
werbung angestrebten Berufung zur Professorin
oder zum Professor ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, Abs. 2,
Abs. 3 DSGVO i.V.m. Art. 103 BayBG i.V.m. Art.
26 LlbG i.V.m. Art. 18 BayHSchPG.

The legal basis for the processing of personal
data in the context of the appointment as pro‐
fessor sought with the application is article 6 (1)
point e, (2), (3) GDPR in combination with article
103 BayBG in combination with article 26 LlbG in
combination with article 18 Bayerisches
Hochschulpersonalgesetz (Bavarian Higher Edu‐
cation Personnel Act ‐ BayHSchPG).

Sofern Sie uns besondere Kategorien von perso‐
nenbezogenen Daten im Bewerbungsverfahren
zur Verfügung stellen, verarbeiten wir diese auf
Grund der Rechtsgrundlage des Art. 103 S. 1
Nr. 2 BayBG und Art. 9 Abs. 2 lit. b und h DSGVO
i.V.m. Art. 88 Abs. 1 DSGVO i.V.m. Art. 8 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 und 3 BayDSG.

If you provide us with special categories of per‐
sonal data in the application process, we process
them on the legal basis of article 103 (1) 1 no. 2
BayBG and article 9 (2) point b and h GDPR in
combination with article 88 (1) GDPR in combina‐
tion with article 8 (1) sentence 1 no. 2 and 3 Bay‐
erisches Datenschutzgesetz (Bavarian Data Pro‐
tection Act ‐ BayDSG).

Eine Rechtspflicht zur Angabe der Daten besteht
nicht. Werden jedoch bestimmte, entsprechend
gekennzeichnete Daten nicht angegeben, kann
die entsprechende Bewerbung nicht berücksich‐
tigt werden.

There is no legal obligation to provide the data.
However, if certain data marked accordingly are
not provided, the corresponding application can‐
not be considered.

4. Kategorien der personenbezogenen Daten

4. Categories of personal data

Im Rahmen des‐ Personalauswahlverfahren wer‐
den folgende personenbezogene Daten erhoben:
 Vor‐ und Familienname
 Geburtsname, ‐datum und –ort,
 Staatsangehörigkeit
 Kontaktdaten (Anschrift, Tel. Nr., E‐Mail‐
Adresse, soweit – freiwillig ‐ angegeben)

For the personnel selection process, the follow‐
ing personal data is collected:
 First name and surname
 Name, date and place of birth
 Nationality
 Contact details (home address, tele‐
phone number, e‐mail address – if pro‐
vided voluntarily
 Information on family situation (marital
status, spouse, children)
 Photo
 Education and work experience including
qualifications and references, off‐the‐job
training and further education, university
studies
 Other information to be collected in the
course of the selection process (see
point 3)







Angaben über familiäre Verhältnisse (Fa‐
milienstand, Ehepartner/in, Kinder)
Lichtbild
schulischer und beruflicher Werdegang
incl. Qualifikationen und Arbeitszeug‐
nisse, außerbetriebliche Aus‐ und Fortbil‐
dung, Studium
weitere im Verlauf des Auswahlverfah‐
rens zu erhebende Angaben (s. Ziff. 3)

5. Empfänger der personenbezogenen Daten

5. Recipients of personal data

Ihre Daten werden in dem zur Durchführung des
Personalauswahlverfahrens erforderlichen an
folgende Stellen weitergegeben:
 verwaltungsinterne Abteilungen bzw.
Personen, soweit diese mit der Einstel‐
lung zu befassen sind

Your data will be shared with the following de‐
partments to the extent necessary to carry out
the personnel selection procedure
 Internal administrative departments or
persons, insofar as they are to be in‐
volved in the recruitment process

Datenschutzhinweise Personalauswahlverfahren

Seite 3 von 7







Personalvertretung (Personalrat), soweit
entsprechende Beteiligungsrechte beste‐
hen
die mit der Anwendung der Bewerbungs‐
managementsoftware befasste Fa. BITE
GmbH, Magirus‐Deutz‐Str. 16, 89077
Ulm, Tel.: 0731/14 11 50‐0, E‐Mail:
info@b‐ite.de.



Landesamt für Verfassungsschutz, sofern
im Rahmen der Prüfung der Verfassungs‐
treue im öffentlichen Dienst erforderlich



Im Zusammenhang mit der Bestellung als Lehr‐
personal werden Ihre personenbezogenen Daten
an folgende weitere externe Stellen weitergege‐
ben, soweit die Weitergabe der Daten jeweils er‐
forderlich ist:
 Staatsoberkasse Bayern als die für die
Auszahlung der Vergütung zuständige
Stelle








Bayerisches Staatsministerium für Wis‐
senschaft und Kunst sowie das Bayeri‐
sche Staatsministerium der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat im Rah‐
men der Fach‐ und Rechtsaufsicht
Rechnungsprüfungsämter und Bayeri‐
scher Oberster Rechnungshof gemäß
den Anforderungen der Rechnungsprü‐
fungsbehörden im Rahmen der gesetzli‐
chen Rechnungsprüfung
Finanzbehörden zur Meldung gemäß der
Verordnung über Mitteilungen an die Fi‐
nanzbehörden durch andere Behörden
und öffentlich‐rechtliche Rundfunkan‐
stalten
Künstlersozialkasse



Staff representatives (Staff Council), in‐
sofar as corresponding participation
rights exist
Company involved in the application of
the application management software:
BITE GmbH, Magirus‐Deutz‐Str. 16,
89077 Ulm, Telephone: 0731/14 11 50‐0,
email: info@b‐ite.de
State Office for the Protection of the
Constitution (Landesamt für Verfas‐
sungsschutz), insofar as required within
the framework of the examination of loy‐
alty to the Constitution in the public ser‐
vice

In connection with the appointment as teaching
personnel, your personal data will be passed on
to the following further external bodies, insofar
as the passing on of the data is necessary in each
case:
 Bavarian State Higher Education Fund
(Staatsoberkasse Bayern) as the body re‐
sponsible for the payment of remunera‐
tion.
 Bavarian State Ministry of Science and
the Arts and the Bavarian State Ministry
of Finance, Regional Development and
Home Affairs in the context of technical
and legal supervision
 Auditing offices and the Bavarian Su‐
preme Audit Office in accordance with
the requirements of the auditing authori‐
ties within the framework of statutory
auditing
 Financial authorities for notification in
accordance with the Ordinance on Notifi‐
cations to the Financial Authorities by
Other Authorities and Public Broadcast‐
ers
 Artists' Social Insurance Fund

Gegebenenfalls werden Ihre Daten an die zustän‐ If necessary, your data will be transmitted to the
relevant supervisory and auditing authorities for
digen Aufsichts‐ und Rechnungsprüfungsbehör‐
the exercise of the respective control rights.
den zur Wahrnehmung der jeweiligen Kontroll‐
rechte übermittelt.
Zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit in
der Informationstechnik können bei elektroni‐
scher Übermittlung Daten an das Landesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik weiterge‐
leitet werden und dort auf Grundlage der Art. 12
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ff. des Bayerischen E‐Government‐Gesetzes
(BayEGovG) verarbeitet werden.

on the basis of article 12 et seq. of the Bayer‐
isches E‐Government‐Gesetz (Bavarian E‐Govern‐
ment Act ‐ BayEGovG).

6. Übermittlung von personenbezogenen Da‐
ten an ein Drittland

6. Transferring Personal Data to a non‐EU
Country

Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Da‐
ten an ein Drittland zu übermitteln.

We do not plan to transfer your personal data to
a non‐EU country.

7. Dauer der Speicherung der personenbezo‐
genen Daten

7. Storage period for personal data

Ihre im Rahmen des Personalauswahlverfahrens
gewonnenen personenbezogenen Daten spei‐
chern wir mindestens für sechs Monate.

We store your personal data obtained in the
course of the personnel selection process for at
least six months.

Im Falle nicht erfolgreicher Bewerbung oder bei
deren Rücknahme vernichten bzw. löschen wir
die von Ihnen übermittelten Daten ebenso nach
Ablauf von sechs Monaten nach Absage. Die Auf‐
bewahrung bzw. Speicherung der Angaben ist im
Rahmen vorgenannter Fristen ist für den Fall et‐
waiger Klagen (z.B. etwaige Geltendmachung von
Ansprüchen nach dem Allgemeinen Gleichbe‐
handlungsgesetz ‐ AGG) erforderlich.

In the event of an unsuccessful application or its
withdrawal, we will also destroy or delete the
data you have submitted after three months fol‐
lowing rejection. The retention or storage of the
data within the aforementioned periods is neces‐
sary in the event of any legal action (e.g. claims
in accordance with the Allgemeinen Gleichbe‐
handlungsgesetz (General Equal Treatment Act ‐
AGG)).

Bei einer Einstellung werden Sie gesondert über
die dann geltenden Regelungen zum Umgang mit
Ihren Personaldaten informiert. Personenbezo‐
gene Daten aus Ihrer Bewerbung werden in die
Personalakte übernommen, sofern sie nach Be‐
gründung des Beschäftigungsverhältnisses in ei‐
nem unmittelbaren inneren Zusammenhang mit
diesem stehen. Rechtsgrundlage für diese Verar‐
beitung ist § 3 Abs. 6 TV‐L, bzw. § 50 BeamtStG.

If you are hired, you will be informed separately
about the regulations that apply to the handling
of your personal data. Personal data from your
application will be included in the personnel file
if they have a direct internal connection with the
employment relationship after it has been estab‐
lished. The legal basis for this processing is para‐
graph 3 (6) of the Tarifvertrag für den Öffen‐
tlichen Dienst der Länder (Collective Agreement
for the Public Service of the Länder ‐ TV‐L) or
§ 50 Beamtenstatusgesetz (Civil Servant Status
Act – BeamtStG).

8. Betroffenenrechte

8. Rights of the data subject

Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbe‐
zogenen Daten stehen Ihnen als einer betroffe‐
nen Person die nachfolgend genannten Rechte
gemäß Art. 15 ff. DSGVO zu:
 Sie können Auskunft darüber verlangen,
ob wir personenbezogene Daten von
Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, so ha‐
ben Sie ein Recht auf Auskunft über
diese personenbezogenen Daten sowie
auf weitere mit der Verarbeitung zusam‐
menhängende Informationen (Art. 15
DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses

Pursuant to articles 15 et seq. of the GDPR, you,
the data subject, are entitled to the following
rights concerning the processing of your data:
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You can ask for information about
whether data concerning you is being
processed. If this is the case, you are en‐
titled to information about which data is
processed and other information relating
to the processing (article 15 of the
GDPR). Please note that this right to in‐
formation can be restricted or excluded
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Auskunftsrecht in bestimmten Fällen ein‐
geschränkt oder ausgeschlossen sein
kann (vgl. insbesondere Art. 10 BayDSG).
Für den Fall, dass personenbezogene Da‐
ten über Sie nicht (mehr) zutreffend oder
unvollständig sind, können Sie eine Be‐
richtigung und gegebenenfalls Vervoll‐
ständigung dieser Daten verlangen (Art.
16 DSGVO).
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus‐
setzungen können Sie die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten (Art. 17
DSGVO) oder die Einschränkung der Ver‐
arbeitung dieser Daten (Art. 18 DSGVO)
verlangen. Das Recht auf Löschung nach
Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht je‐
doch unter anderem dann nicht, wenn
die Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich ist zur Wahrnehmung
einer Aufgabe. Die im öffentlichen Inte‐
resse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b
DSGVO).
Wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt
haben oder ein Vertrag zur Datenverar‐
beitung besteht und die Datenverarbei‐
tung mithilfe automatisierter Verfahren
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebe‐
nenfalls ein Recht auf Datenübertragbar‐
keit zu (Art. 20 DSGVO).
Sie haben das Recht, sich bei einer Auf‐
sichtsbehörde im Sinn des Art. 51 DSGVO
über die Verarbeitung Ihrer personenbe‐
zogenen Daten zu beschweren. Zustän‐
dige Aufsichtsbehörde für bayerische öf‐
fentliche Stellen ist der Bayerische Lan‐
desbeauftragte für den Datenschutz,
Wagmüllerstraße 18, 80538 Mün‐
chen. Neben dem Beschwerderecht kön‐
nen Sie auch einen gerichtlichen Rechts‐
behelf einlegen.
Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde‐
ren Situation ergeben, können Sie der
Verarbeitung Sie betreffender personen‐
bezogener Daten durch uns zudem je‐
derzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten
Gebrauch gemacht werden, prüft die Hoch‐
schule, ob die gesetzlichen Voraussetzungen
hierfür erfüllt sind.
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in certain cases (see in particular article
10 of the BayDSG).


If the personal data concerning you
is/has become inaccurate or incomplete,
you can request that this data is rectified
and/or completed (article 16 of the
GDPR).



If the legal requirements are met, you
can request that your personal data be
deleted (article 17 of the GDPR) or pro‐
cessing of your data be restricted (arti‐
cle 18 of the GDPR). The right to deletion
pursuant to article 17 (1) and (2) of the
GDPR does not apply in certain cases,
however, such as if the processing of
personal data is vital for the perfor‐
mance of a task that is in the public in‐
terest or is performed in the exercise of
official authority (article 17 (3) point b)
of the GDPR).



If you have consented to data processing
or there is a contract concerning data
processing and data is processed auto‐
matically, you may be entitled to data
portability (article 20 of the GDPR).



You are entitled to file a complaint con‐
cerning the processing of your personal
data with a supervisory authority as de‐
fined in article 51 of the GDPR. The perti‐
nent supervisory authority for the Bavar‐
ian public service is the Bavarian Data
Protection Commissioner, Wagmüller‐
straße 18, 80538 München. In addition
to the right of appeal, you can also seek
a judicial remedy.



You may object to the processing of your
personal data at any time due to reasons
based on your personal circumstances
(pursuant to article 21 of the GDPR).

If you choose to exercise the rights stated above,
the university will check whether the legal re‐
quirements for doing so have been met.
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Wird während des Bewerbungsverfahrens die
Löschung der Bewerbungsdaten begehrt, wird
dies als Rücknahme der Bewerbung gewertet.

If you demand erasure of your personal data,
this will be considered as a withdrawal of the ap‐
plication.

9. Änderung unserer Datenschutzbestimmun‐
gen

9. Amendments to our data protection decla‐
ration

Die Hochschule behält sich vor, diese Daten‐
schutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht
oder um Änderungen unserer Leistungen in der
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der
Einführung neuer Services.

The university reserves the right to change this
data protection declaration to accommodate
changes to legislation or changes in the services
we provide (e.g., if we introduce new services).

Bei Fragen können sich Interessierte vertrauens‐
voll an den Datenschutzbeauftragen wenden.

If you have any further questions, please feel
free to contact the Data Protection Officer.
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