
Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter für Bewerber, die das 16. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Art. 8 DSGVO*)  

 

Als gesetzliche/r Vertreter/in (Erziehungsberechtigte/r) oder Vormund erkläre ich mit 

meiner Unterschrift, dass ich mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines 

Sohnes / meiner Tochter durch die EnBW AG und deren Tochtergesellschaften 

einverstanden bin. Des Weiteren erkläre ich mein Einverständnis, mit der Bewerbung meines 

Sohnes / Tochter und der damit verbundenen Teilnahme an einem Online- Eignungstest 

sowie einem Vorstellungsgespräch. 

Ohne diese schriftliche Einverständniserklärung dürfen minderjährige Bewerber unter 16 

Jahren nicht an den Eignungstests und Assessment-Centern der Gesellschaften der EnBW AG 

teilnehmen. 

Eine über das konkrete Bewerberverfahren hinausgehende Verarbeitung dieser Daten 

erfolgt nur, wenn Sie im weiteren Bewerbungsverlauf einer gezielten Weiterleitung der 

Bewerbung entweder in ein anderes Projekt im datenschutzverantwortlichen Unternehmen 

/ in der datenschutzverantwortlichen Organisation oder in einem mit diesem Unternehmen 

/in der Organisation ausdrücklich nach entsprechender Einladung zugestimmt haben. So 

entsteht die Möglichkeit, bei der Auswahl anderer Stellen im Unternehmen / in der 

Organisation bzw. in der Unternehmensgruppe Berücksichtigung zu finden und hierfür von 

uns kontaktiert werden.  

Falls wir Ihren Sohn / Ihre Tochter nicht mehr kontaktieren sollen, können Sie die 

Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an recruiting@enbw.com bzw. 

unter der 0721 63-26050 widerrufen. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Spätestens 6 Monate nach der letzten Bestätigung / Einwilligung oder aber nach Abschluss 

des Bewerbungsverfahrens, werden wir die Daten löschen. 

 

Gesetzlicher Vertreter / Vormund 

Name, Vorname 

 

 
Straße, Hausnummer 

 

 
PLZ, Ort 

 

 
 

Minderjährige/r Bewerber / in, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben: 

Name, Vorname 
 

 



Straße, Hausnummer 

 

 
PLZ, Ort 

 

 

Hinweis: Bei nicht vorliegen der Einverständniserklärung des / der gesetzlichen Vertreter / s / 

Vormunds ist die Bewerbung nicht rechtsgültig. In unserem Bewerberauswahlverfahren wird die 

Bewerbung somit nicht berücksichtig und der Datensatz gelöscht. 

Ort, Datum     Unterschrift gesetzliche / r Vertreter/in bzw. Vormund 

  

 

*Datenschutz bei Kindern 

Nach Art. 8 DSGVO kommt Kindern unter 16 Jahren ein besonderer Schutz zu: 

„Gilt Art. 6 Abs. 1 lit. A bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt 

gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das 

sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese 

Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen 

Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird“ 


