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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR DIE ERHEBUNG UND 
VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Momento ist eine Personalberatung. Als solche erheben wir 
personenbezogene Daten.  
Damit eine qualifizierte Beratung gewährleistet werden 
kann, werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 

- Name, Vorname 
- Geburtsdatum 
- Staatsangehörigkeit 
- Adresse 
- Familienstand 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse 
- Geschlecht 
- Berufsabschluss (Studium/Ausbildung/Weiterbildung) 
- Sprachkenntnisse 
- EDV-Kenntnisse 
- Berufsbezeichnung 
- In welcher Branche Sie tätig sind 
- Was suchen Sie (Berufsbezeichnung, ggf. Position) 
- Kündigungsfrist, Verfügbarkeit, gewünschtes 

Jahresgehalt 
- Bisherige Berufserfahrung (Tätigkeitszeitraum, 

Position, Wechselmotivation) 
- Ggf. Lichtbild 

 
 
Ich willige ein, dass diese Daten an den 
Auftraggeber/Kunden von Momento zum Zwecke der Vermittlung 
einer bestimmten Stelle einmalig weitergegeben werden. 
 
Sollte ich nicht für die Stelle, wegen derer ich 
kontaktiert wurde, eingestellt werden, willige ich ein, 
dass Momento meine personenbezogenen Daten, die ich im 
Rahmen der gesamten Personalvermittlung mitgeteilt habe, 
über das Ende des konkreten Vermittlungsverfahrens hinaus 
speichert. Ich willige ein, dass Momento diese Daten 
nutzt, um mich später zu kontaktieren und die 
Personalvermittlung fortzusetzen, falls ich für eine 
andere Stelle in Betracht kommen sollte. 
 
Sofern in meinen Unterlagen „besondere Kategorien 
personenbezogener Daten“ nach Art. 9 der Datenschutz-
Grundverordnung mitgeteilt werden (z. B. ein Foto, das die 
ethnische Herkunft erkennen lässt, Angaben über 
Schwerbehinderteneigenschaft, usw.), bezieht sich meine 
Einwilligung auch auf diese Daten. 
  
Diese Einwilligung gilt zudem für Daten über meine 
Qualifikationen und Tätigkeiten aus allgemein zugänglichen 
Datenquellen (insbesondere berufliche soziale Netzwerke), 
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die Momento im Rahmen der Personalberatung und -
vermittlung zulässig erhoben hat. Meine Daten werden nicht 
an Dritte, außer dem Auftraggeber, weitergegeben. 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne 
Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen 
Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine Einwilligung 
zudem jederzeit widerrufen. In diesem Fall werden meine 
Daten nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens 
unverzüglich gelöscht. 
 
Hiermit stimmt der Unterzeichnende, der Erhebung und der 
Verarbeitung seiner Daten durch Momento, Winterthurer Str. 
1, 81476 München zu und bestätigt, über seine Rechte  
belehrt worden zu sein: 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Ort und Datum, Unterschrift 
 
Hiermit stimmt der Unterzeichnende, der Erhebung und der 
Verarbeitung seiner sensitiven Daten durch Momento, 
Winterthurer Str. 1, 81476 München zu und bestätigt, über 
seine Rechte belehrt worden zu sein: 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Ort und Datum, Unterschrift 


