
Datenschutzerklärung 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Stadtverwaltung Münster. Wir nehmen den Schutz 
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Inter-
net-Seiten sicher und wohl fühlen. Wir wollen Sie deshalb an dieser Stelle darüber informie-
ren, wie wir Ihre Privatsphäre schützen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfü-
gung stellen. Bitte lesen Sie die nachfolgend aufgeführte Datenschutzerklärung sorgfältig 
durch. Eine Online-Bewerbung ist nur möglich, wenn Sie auf der Registrierungsseite Ihre 
Einwilligung zu der Datenschutzerklärung geben und der Erhebung, Nutzung und Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten zustimmen. 
 
Allgemeines/Grundsätzliches 
Die uns im Rahmen Ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
werden von uns vertraulich behandelt und im Sinne des Datenschutzgesetzes erhoben, ver-
arbeitet und nur für Zwecke des Bewerbungsverfahrens genutzt. Ihre persönlichen Daten 
werden ausschließlich innerhalb der Stadtverwaltung Münster verwendet und nicht an Dritte 
weitergeleitet. Sie sind nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Personal- und Organi-
sationsamtes zugänglich und werden ausschließlich den an der Bewerberauswahl für die 
ausgeschriebene Position beteiligten Vertreterinnen und Vertretern des Fachbereiches, des 
Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und ggf. der Schwerbehindertenvertretung 
zur Verfügung gestellt. Die Datenübermittlung erfolgt in verschlüsselter Form (SSL-
Verschlüsselung). 
 
Speicherung / Löschung Ihrer Daten 
Ihre Daten bleiben bis zur Dauer von 6 Monaten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
in unserer Datenbank gespeichert. Sie erhalten vor Ablauf dieser Frist eine E-Mail mit der 
Frage, ob Ihre Daten noch aktuell sind und noch gespeichert bleiben sollen. Um Ihre Daten 
vorher zu löschen, müssen Sie sich anmelden und Ihre Daten durch die Deregistrierung ex-
plizit löschen. Die Funktion "Daten löschen" erreichen Sie über Ihre persönliche Startseite. 
Beachten Sie aber, dass Ihre Angaben dabei vollständig verloren gehen. Bei einer erneuten 
Registrierung bzw. Bewerbung müssen Sie alle Angaben neu eingeben. Prüfen Sie deshalb, 
ob Sie Ihre Daten tatsächlich komplett löschen wollen oder ob Sie nicht Ihre Daten im Sys-
tem belassen möchten. 
 
Bewerbung auf ein Stellenangebot 
Wenn Sie sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben, werden Ihre personenbezogenen 
Daten zum Zweck der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens und der Stellenbesetzung 
verarbeitet. 
In dem Onlinebewerbungsverfahren werden Daten erfragt, die für die Bewerbung zwingend 
erforderlich sind. Die dafür vorgesehenen Felder sind als "Pflicht-Felder" mit einem * ge-
kennzeichnet. Darüber hinaus können Sie weitere freiwillige Angaben machen sowie Ihre 
Bewerbungsunterlagen als Anlage hinzufügen. 
 
Zurückziehen einer Bewerbung 
Sie können Ihre Bewerbungen jederzeit zurückziehen. Ihre Bewerbung wird dann im Bewer-
bungsverfahren der ausgeschriebenen Stelle nicht mehr berücksichtigt. Wenn Sie Ihre Be-
werbung zurückziehen, bleiben die Daten Ihres persönlichen Profils im System gespeichert, 
damit diese Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt für eine andere Bewerbung wieder zur Ver-
fügung stehen. Sollten Sie dies nicht wünschen, müssen Sie Ihre Daten durch eine Deregist-
rierung explizit löschen. 
 
Passwort 
Bei Ihrer Erstanmeldung werden Ihre persönlichen Zugangsdaten (Benutzername und 
Passwort) an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Mit Benutzername und Passwort 
können Sie sich jederzeit anmelden und in Ihre Daten Einsicht nehmen, diese ändern oder 
löschen. Bei der ersten Anmeldung müssen Sie das vorgegebene Passwort durch ein neues 



persönliches Passwort ersetzen, das Sie frei wählen können. Sie können Passwort und Be-
nutzernamen später jederzeit ändern oder ein neues Passwort anfordern. 
Um Missbrauch zu vermeiden ist das Passwort von Ihnen geheim zu halten. Sobald Sie 
Grund zu der Annahme haben, dass Dritte Kenntnis von Ihrem Passwort erlangt haben, 
müssen Sie dieses unverzüglich ändern. 
 
Ansprechpartner 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen in Bezug auf den Datenschutz bei der Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: datenschutz@stadt-
muenster.de 


