
Bewerberinformation nach Art. 13 DSGVO 
 
Verantwortlicher nach Artikel 24 ff DSGVO ist: 
InflaRx GmbH 
Winzerlaer Str. 2 
07745 Jena 
Deutschland 
Tel: +49 3641 508180 
E-Mail: info@inflarx.de 
vertreten durch die Geschäftsführer Prof. Dr. med. Niels C. Riedemann (CEO) 
und Dr. Thomas Taapken (CFO). 
 
Unser externer Datenschutzbeauftragter steht Ihnen gerne für Auskünfte zum 
Thema Datenschutz unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 

datenschutz süd GmbH 
Wörthstraße 15 
97082 Würzburg 
Web: www.datenschutz-sued.de 
E-Mail: data-privacy@inflarx.de 

Wenn Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, geben Sie hierbei 
bitte auch die verantwortliche Stelle an, die im Impressum genannt wird. 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeiten wir alle uns von Ihnen mit 
den Bewerbungsunterlagen übermittelten personenbezogenen Daten, z.B.: 

- Ihre Stammdaten (wie Vorname, Name, akademischen Titel) 
- Ggf. Arbeitserlaubnis / Aufenthaltstitel 
- Kontaktdaten (wie Anschrift, (Mobil-)Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 
- Skill-Daten (wie besondere Kenntnisse und Fertigkeiten) 
- Weitere Daten (wie Noten, Beschäftigungszeiten) 

 
Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich zur Besetzung der konkreten 
Stelle, auf die sie sich beworben haben, verarbeitet. Diese werden elektronisch in 
unserem Systemlaufwerk und Share Point abgespeichert und stehen 
ausschließlich den in dem Bewerbungsprozess involvierten Personen 
(Geschäftsführer, Leiter des ausschreibenden Bereiches und der 
Personalabteilung) zur Verfügung, um eine Evaluation Ihrer Qualifikationen und 
beruflichen Erfahrungen hinsichtlich der ausgeschriebenen Stelle vornehmen zu 
können. 
 
Rechtsgrundlagen hierfür sind Artikel 88 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 i.V.m. § 26 
Abs. 8 S. 2 BDSG bzw. Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Die Speicherung der 
personenbezogenen erfolgt auf den gesicherten Servern unseres Dienstleisters 
Wortmann AG, der vertraglich zur weisungsgebundenen Datenverarbeitung nach 
Art. 28 DSGVO verpflichtet ist. 
Eine Weitergabe an Dritte oder eine Übermittlung in Drittstaaten findet nicht 
statt.  
 



Für jede weitere Verarbeitung ihrer Daten benötigen wir eine 
Einwilligungserklärung von ihnen. Gegebenenfalls setzen wir uns diesbezüglich 
mit Ihnen in Verbindung.  
Sie haben jederzeit das Recht eine Einwilligung für die weitere zukünftige 
Datenverarbeitung zu widerrufen (Art. 7 DSGVO). 

Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) über die erfassten 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder 
Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
DSGVO) und ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) gegen die Verarbeitung 
sowie ggfls. ein Recht auf Datenübertragbarkeit (art. 20 DSGVO). Diese Rechte 
können nicht rückwirkend ausgeübt werden und können Einfluss auf den 
Bewerbungsprozess haben. 

Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht beim Thüringer 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange wie dies für die 
Entscheidung über Ihre Bewerbung erforderlich ist. Soweit ein 
Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns nicht zustande kommt, werden 
Ihre Daten innerhalb von 4 Monaten nach Absage gelöscht, sofern nicht eine 
längere Speicherung aufgrund von Rechtsstreitigkeiten erforderlich ist. 

Eine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten besteht nicht. Eine automatisierte 
Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO findet nicht statt. 

Mit freundlichen Grüßen 

InflaRx GmbH 

 

 

 

  



We collect and process your personal data according to the following 
standards (information according to Art. 13 GDPR): 

According to art. 24 et seq. GDPR is responsible: 
 
InflaRx GmbH 
Winzerlaer Str. 2 
07745 Jena 
Germany 
Tel: +49 3641 508180 
email: info@inflarx.de 
Represented by its directors Prof. Dr. med. Niels C. Riedemann (CEO) und Dr. 
Thomas Taapken (CFO). 
 
Our external data protection officer will be pleased to provide you with 
information on the subject of data protection under the following contact details: 
 
datenschutz süd GmbH 
Wörthstraße 15 
97082 Würzburg 
Website:www.datenschutz-sued.de 
E-Mail: data-privacy@inflarx.de 
 
If you contact our data protection officer, please also indicate the responsible 
office named in the imprint. 
 
Within the application procedure we process all personal data which you 
transmitted to us with your application documents, e.g. 

- Your master data (such as first name, name, academic title) 
- If necessary, work permit or residence permit 
- Contact details (such as address, (mobile) telephone number, E-mail 

address) 
- Skill data (such as knowledge and skills) 
- Other data (such as grades, periods of employment) 

 
Your application documents will be processed only for an occupation of the 
concrete position you applied for. They will be recorded electronically in our 
system drive and Share Point and are only available to the persons involved in 
the relevant application process (managing directors, Head of the department 
which is publishing the vacancy, and Human Resources) to evaluate your 
qualification and professional experiences according to the job opening.  

The legal framework for this is Article 88 GDPR in conjunction with Section 26 (1) 
in conjunction with Section 26 (8) sentence 2 of the German Federal Data 
Protection Act (BDSG), respectively Art. 6 para. 1 EU-Data Protection Regulation 
(GDPR). Personal data is recorded on the secured servers of our service provider 
Wortmann AG, which is contractually obligated to process data in accordance 
with instructions pursuant to Art. 28 GDPR. 



The data is not be shared with third parties and not transferred to third 
countries.  

Your informed consent is required for every processing of your data beyond that. 
If necessary, we will contact you in this regard. 

You are entitled to revoke your consent at any time for future data processing 
(Art. 7 GDPR). 

You have the right of information (Art. 15 GDPR) about the personal data 
collected, as well as the right to rectification (Art. 16 GDPR) or erasure (Art. 17 
GDPR) or restriction of processing (Art. 18 GDPR) and a right to object (Art. 21 
GDPR) to processing and, where applicable, a right to data portability (Art. 20 
GDPR). These rights cannot be exercised retroactively and may have an impact 
on the application process. 

Furthermore, you have the right of appeal to the representative for data 
protection and freedom of information of Thuringia. 

We store your personal data as long as necessary for the decision about your 
application. In case no employment relationship comes off your data will be 
deleted within 4 months after rejection, unless an extended storage of your data 
is necessary due to to legal disputes. 

There is no legal or contractual obligation to provide the personal data. An 
automatic decision-making according to Art. 22 GDPR does not take place. 

Yours sincerely 

InflaRx GmbH 


