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Der Schutz der Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten ist Knorr-Bremse wichtig. Personen-
bezogene Daten werden nur mit Ihrer Zustimmung erfasst. Im Folgenden wird erläutert, welche 
Informationen gegebenenfalls festgehalten werden und für welche Zwecke eine Verwendung in 
Betracht kommt.  
 
1. Registrierung 
 
Mit der Registrierung im E-Recruiting System der Knorr-Bremse stellen Sie dem Unternehmen 
Ihre persönlichen Daten zum Zweck der Stellensuche zur Verfügung und bekunden damit Ihr 
ausdrückliches privates Interesse an einer Beschäftigung bei Knorr-Bremse.  
 
Ihre Daten werden innerhalb der Knorr-Bremse-Unternehmensgruppe weltweit für die Suche 
nach geeigneten Bewerbern genutzt. Mit einer Kontaktaufnahme durch uns erklären Sie sich 
einverstanden. Sie haben auch die Möglichkeit, sich ausschließlich auf eine konkrete Position 
zu bewerben. Sie können eine konkrete Bewerbung jederzeit wieder zurückziehen.  
 
Sie können die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten jederzeit einsehen, aktualisieren, 
sperren oder löschen. Im Falle einer Sperrung werden Ihre Daten nicht gelöscht, sondern nur 
bis zu einer erneuten Freigabe durch Sie nicht weiter verwendet. Im Falle einer Löschung wer-
den Ihre Daten unwiderruflich gelöscht. Name und Adresse bleiben ausschließlich für statisti-
sche Zwecke gespeichert.  
 
Sollten Sie sich länger als sechs Monate lang ab Ihrer Registrierung nicht unter Ihrem Benut-
zernamen ins Knorr-Bremse E-Recruiting einloggen, werden Ihre Daten und Ihr Zugang auto-
matisch gelöscht. 
 
2. Vertraulichkeit und Datensicherheit 
 
Knorr-Bremse wird Ihre Daten weltweit entsprechend der gültigen Datenschutzgesetze vertrau-
lich behandeln. Sie werden in keinem Fall an Dritte außerhalb der Knorr-Bremse-Gruppe wei-
tergegeben. Eine mögliche Übermittlung an staatliche Einrichtungen erfolgt ausschließlich 
zweckgebunden aufgrund zwingender Rechtsvorschriften.  
 
Neben Ihnen haben nur autorisierte Mitarbeiter der Personalabteilungen unserer Konzernunter-
nehmen Zugriff auf Ihre Daten. Ihre Daten können auch an verantwortliche Manager weiterge-
reicht werden, sofern Ihr Profil auf eine offene Stelle innerhalb unserer Unternehmensgruppe 
passen sollte.  
 
Knorr-Bremse gewährleistet weltweit in organisatorischer- und technischer Hinsicht ein hohes 
Datenschutzniveau auf Basis des internationalen Sicherheitsstandards ISO 17799. Die Einhal-
tung der Datenschutzgesetze wird durch unseren internen Datenschutzbeauftragten und durch 
regelmäßige externe Audits kontrolliert.  
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3. Nutzungsbedingungen 
 
Sie erklären hiermit, dass Sie ein ernsthafter Bewerber sind, dass Ihre Angaben der Wahrheit 
entsprechen und dass Sie das System für keinen anderen Zweck gebrauchen. Falsche Anga-
ben können bei einer späteren Einstellung zur fristlosen Kündigung führen.  
 
Eine missbräuchliche Nutzung des Systems zur illegalen Verbreitung von Viren oder mit der 
Absicht eines unzulässigen Eingriffs in fremde Netzwerke schließen Sie aus.  
 
Sie sichern zu, dass Ihre Daten frei von strafrechtlich relevanten Inhalten sind und keine ver-
steckte Verbreitung jugendgefährdender, pornografischer, extremistischer oder rassistischer 
Inhalte darstellt.  
 
Mit Ihrer Registrierung stellen Sie sicher, dass Ihre Daten aktuell und wahrheitsgemäß sind so-
wie keine Rechte Dritter verletzen.  
 
Mit einer Kontaktaufnahme durch uns erklären Sie sich einverstanden. Bitte nutzen Sie dazu 
ausschließlich private postalische- und E-Mail-Adressen. Knorr-Bremse wird Informationen nur 
an private Adressen senden.  
 
Sie verpflichten sich, Ihre Zugangsdaten zum System geheim zu halten und so zu sichern, dass 
eine unbefugte Nutzung durch Dritte ausgeschlossen ist. Ihr Passwort ist regelmäßig zu än-
dern, in jedem Fall aber sofort, sofern Sie annehmen müssen, dass unberechtigte Dritte davon 
Kenntnis erlangt haben.  
 
Sie haben den Haftungshinweis im Impressum der Knorr-Bremse Homepage gelesen und ak-
zeptieren diesen. 


