Einwilligung in die Datenverarbeitung
1. Einwilligungen
a) Weitergabe von personenbezogenen Daten
[ ]

Ich gebe hiermit meine Einwilligung, dass die von mir im Verlauf des Bewerbungsverfahrens für
den Workshop ”Legal Transformation” am 10. September 2022 mitgeteilten
personenbezogenen Daten (insbesondere Kontaktinformationen, qualifikationsbezogene
Informationen und sonstige im Lebenslauf enthaltene Informationen) von breaking.through an
Allen & Overy (der „Kooperationspartner“) für die Auswahl der Bewerber*innen weitergegeben
werden.

b) Fotoaufnahmen zu Werbezwecken
[ ]

Ferner willige ich schon jetzt dazu ein, dass breaking.through während der Durchführung des
Workshops Fotoaufnahmen macht und diese zu Werbezwecken (insbesondere auf SocialMedia-Kanälen wie LinkedIn, Facebook oder Instagram sowie in Printbeiträgen oder
vergleichbaren digitalen Formaten) verwendet.

c) Umfang der Berechtigung
Die unter 1.a)-b) erteilten Einwilligungen berechtigen breaking.through und den Kooperationspartner
nicht dazu, mir ohne vorherige explizite Einwilligung Informationen zu Angeboten oder
Dienstleistungen zukommen zu lassen.
d) Bewerbungen über TalentRocket
Bei Bewerbungen über TalentRocket ("1-Klick-Bewerbungen") gelten zusätzlich die
Datenschutzbestimmungen von TalentRocket (https://www.talentrocket.de/datenschutz).
2. Freiwilligkeit und Folgen der Versagung
a) Mir ist bewusst, dass ich zur Abgabe der unter 1.a) und b) genannten Einwilligungen nicht
verpflichtet bin.
b) Da breaking.through und sein Kooperationspartner zum Zweck der Auswahl der Teilnehmer*innen
auf die Erhebung und Verarbeitung der unter 1.a) genannten Daten angewiesen sind, schließt eine
Nichtunterzeichnung eine Teilnahme am Bewerbungsverfahren jedoch aus.
c) Die Versagung der unter 1.b) genannten Einwilligung ist für mich ohne Folgen für die Bewerbung
sowie eine etwaige Teilnahme an dem Workshop.
3. Speicherdauer
Eine automatische Löschung erfolgt spätestens sechs Monate nach der vollständigen Durchführung
des Workshop-Termins, für den ich mich beworben habe.
4. Verarbeitung gemäß Datenschutzerklärung

Die Verarbeitung sämtlicher Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung
(https://www.breakingthrough.de/datenschutzerklaerung).
5. Widerruflichkeit meiner Einwilligungen
Die von mir erteilten Einwilligungen sind gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit ohne Angaben von
Gründen frei widerrufbar. Dafür genügt eine E-Mail an info@breakingthrough.de. Die Rechtmäßigkeit
der aufgrund einer Einwilligung erfolgten Verarbeitungen bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs der
Einwilligung unberührt.
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