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Datenschutzerklärung für Bewerber um unser Stipendium  
 
 
Wir wissen, dass es Dir wichtig ist, wie wir mit Deinen persönlichen Daten umgehen und schätzen Dein 
Vertrauen in uns, dass wir sorgfältig und gewissenhaft damit umgehen. Diese Datenschutzrichtlinie erläutert, 
wie wir die personenbezogenen Daten unserer Bewerber erheben, nutzen und weitergeben (zusammenfassend 
“verarbeiten”), die sich über die Internetseite www.mydealz.de/stipendium bewerben.

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten? 

Die 6Minutes Media GmbH, Torstr. 164, 10115 Berlin (nachfolgend “wir” genannt), ist Verantwortlicher im Sinne 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir 
personenbezogene Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Dir zum Zwecke Deiner Bewerbung, soweit dies für die 
Entscheidung über die Vergabe des Stipendiums erforderlich ist. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Deiner 
personenbezogenen Daten ist Deine Einwilligung, die Du uns bei der Abgabe Deiner Bewerbung erteilt hast. 

Darüber hinaus dürfen wir personenbezogene Daten über Dich verarbeiten, soweit dies zur Abwehr von geltend 
gemachten Rechtsansprüchen aus dem Bewerbungsverfahren gegen uns erforderlich ist.

Welche Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Wir verarbeiten Daten im Zusammenhang mit Deiner Bewerbung. Dabei kann es sich um allgemeine 
personenbezogene Daten über Dich handeln (z.B. Name, Adresse und Kontaktdaten), Informationen über Deine 
Ausbildung, Dein Konzept zum sparsamen Umgang mit Ressourcen oder andere Informationen, die Du uns im 
Zusammenhang mit Deiner Bewerbung zur Verfügung stellst. Im Übrigen können wir Deine öffentlich zugänglichen 
berufsbezogenen Informationen verarbeiten, wie z.B. ein Profil in professionellen Social Media Netzwerken.

Werden Daten an Dritte weitergegeben? 

Unternehmen unserer Unternehmensgruppe

Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten an Dritte und treffen die notwendigen Maßnahmen, um 
die Vertraulichkeit im Umgang mit Deinen personenbezogenen Daten sicherzustellen. Wir teilen Deine 
personenbezogenen Daten mit unserer Muttergesellschaft Pepper Media Holding GmbH und ihren 
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Schwestergesellschaften aus berechtigtem Interesse und im Rahmen der gesetzlich zulässigen Grenzen. 
Wann immer wir Deine persönlichen Daten weitergeben müssen, tun wir dies nur auf einer “Need-to-know-Basis” 
und nur an bestimmte Mitarbeiter, um in deren Verantwortungsbereich zu arbeiten.

Dienstanbieter

Wir nutzen die Dienste von Drittanbietern (z.B. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043). Soweit erforderlich, werden Deine personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Dienstleistungsverhältnisses durch den jeweiligen Dienstleister im Auftrag der 6Minutes Media GmbH verarbeitet.

Diese Anbieter haben nur begrenzten Zugriff auf Deine Daten, um diese Aufgaben in unserem Auftrag zu erfüllen, 
und sind vertraglich verpflichtet, diese Daten zu schützen und nur für die Zwecke zu verwenden, für die sie 
offengelegt wurden. Sie handeln einzig in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie

Weitergabe an andere Dritte

Unter bestimmten Umständen geben wir Deine personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb der Unternehmen 
der 6Minutes Media GmbH oder der Pepper Media Holding weiter (oder sind dazu verpflichtet), wenn wir 
gesetzlich dazu verpflichtet sind oder in gutem Glauben davon ausgehen, dass ein solcher Zugriff, eine solche 
Aufbewahrung oder Weitergabe vernünftigerweise notwendig ist, um auf gegen die 6Minutes Media GmbH 
geltend gemachte Ansprüche zu reagieren und um rechtlichen Verfahren nachzukommen. Dies geschieht immer in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen. 

Wie lange werden Deine Daten gespeichert?

Wir speichern Deine personenbezogenen Daten so lange, wie dies für die Entscheidung über Deine Bewerbung 
erforderlich ist. Sofern wir das Stipendium an einen anderen Bewerber vergeben sollten, können wir Deine Daten 
auch weiterhin speichern, soweit dies zur Abwehr möglicher Rechtsansprüche erforderlich ist. 
Die Bewerbungsunterlagen werden zwei Jahre nach Bekanntgabe der Ablehnungsentscheidung gelöscht, es sei 
denn, eine längere Speicherung ist aufgrund von Rechtsstreitigkeiten erforderlich.

Welche Rechte hast Du?

Du hast das Recht, Auskunft, Berichtigung oder Löschung Deiner personenbezogenen Daten oder der 
Datenübermittlung zu verlangen. Darüber hinaus hast Du das Recht, die Verarbeitung einzuschränken und in 
bestimmten Fällen Widerspruch gegen die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten einzulegen.  
Im Falle Deiner Einwilligung in die Nutzung Deiner personenbezogenen Daten durch uns hast Du das Recht auf 
jederzeitigen Widerruf mit Wirkung für die Zukunft. Wenn Du Deine Rechte wahrnehmen möchten, wende Dich 
bitte an privacy@pepper.com.

Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine automatisierte Entscheidung im Einzelfall im Sinne des Art. 22 GDPR, d.h. die Entscheidung über 
Deine Bewerbung beruht nicht ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung.
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