
Potenzielle Kandidaten um 

Einwilligung bitten

M
öchte ein Unternehmen eine bereits vorhandene 
Stelle neu oder eine neue Stelle erstmalig besetzen, 
wird die zu besetzende Stelle klassischerweise 
mit einer Bewerbungsfrist ausgeschrieben und 
unter den eingehenden Bewerbungen der passende 

Kandidat gewählt. Als Folge der Digitalisierung setzt sich hierfür immer 
mehr das sog. E-Recruiting durch. Zudem werden klassische Verfahren 
durch sog. Active Sourcing ergänzt. Übersehen werden dabei jedoch 
häufig die datenschutzrechtlichen Aspekte.

Was sind E-Recruiting und  
Active Sourcing?

E-Recruiting beschreibt den internet- und gegebenenfalls sogar cloudba-
sierten Ablauf des Bewerbungsprozesses von der Ausschreibung über das 
Einsammeln der Bewerbungen bis hin zum Management der Vorstellungs-
gespräche und schließlich der Überleitung in das Beschäftigungsverhältnis. 
Unternehmen greifen dafür auf unterschiedliche Kanäle zurück, zum Beispiel 
auf die eigene Website, Social Media Tools, Online-Stellenbörsen oder 
Karriere-Websites sowie dezidierte Recruiting-Lösungen.

Hinweis: Mobile- oder M-Recruiting ist eine Sonderform des E-Recruiting. 
Hierunter versteht man die Optimierung der vorhandenen Lösungen für die 
Nutzung an mobilen Endgeräten, gleich ob im Browser oder über speziell 
für mobile Endgeräte entwickelte Applikationen (Apps).

Active Sourcing ist ein Sonderfall des E-Recruiting: Hierbei suchen Ar-
beitgeber, insbesondere in sozialen Netzwerken, gezielt nach geeigneten 
Beschäftigten und sprechen diese an, oder lassen sich geeignete Bewerber 
von vorhandenen Beschäftigten empfehlen. Anschließend werden die 
Kandidaten angesprochen oder zunächst in einem Talent-Pool geführt.

Die Sicht des Datenschutzes

Der Personaler will den besten Kandidaten für die zu besetzende Stelle 
schnell, günstig und effizient finden. Das E-Recruiting und Active Sourcing 

sollen ihn dabei unterstützen, gleich ob es um die Prozesse oder das 
Wissen um die (potenziellen) Bewerber geht. Je mehr Informationen zu 
Persönlichkeit, Eigenschaften, Stärken und Schwächen vorliegen, umso 
gezielter kann die Einstellungsentscheidung getroffen werden.

Dies steht auf den ersten Blick im Widerspruch zum Datenschutz. Wesent-
liches Ziel hier ist Datenminimierung und ein Verzicht auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die für die Erreichung des Zwecks (hier: Finden 
geeigneter Bewerber) nicht erforderlich sind. Beim E-Recruiting sind 
deshalb zwingend nicht nur die allgemeinen Spielregeln, sondern auch 
die datenschutzrechtlichen Sondervorschriften im Beschäftigtendaten-
schutz zu beachten.

Hinweis: Im Datenschutz gibt es kein sog. Konzernprivileg. Wird das Re-
cruiting im Konzern zentral gesteuert, ist die Übermittlung von Bewerberdaten 
zwischen Konzern-Gesellschaften eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die datenschutzrechtlich einer Erlaubnis bedarf. Diese kann z. B. 
über eine konzerninterne Datenschutzvereinbarung erreicht werden, wel-
che die Beachtung datenschutzrechtlicher Standards in allen beteiligten 
Konzerngesellschaften sicherstellt.

Anwendbares Datenschutzrecht

Verarbeiten Unternehmen mit Sitz in Deutschland personenbezogene 
Bewerberdaten, beurteilt sich die datenschutzrechtliche Zulässigkeit 
derzeit nach dem BDSG. Ergänzend zu beachten sind, abhängig von den 
Funktionen des E-Recruiting-Tools, ggf. das Telemediengesetz (TMG) 
und das Telekommunikationsgesetz (TKG). Dies gilt auch dann, wenn 
auf ausländische Recruiting-Plattformen oder Server außerhalb der EU 
zugegriffen wird.

Achtung: Am 25.5.2018 wird die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
wirksam. Da in der DS-GVO keine Übergangsfrist zur Umsetzung der neuen 
Anforderungen vorgesehen ist, sollten bis dahin Datenverarbeitungen 
im E-Recruiting vorher daraufhin überprüft werden, ob sie auch nach der 
DS-GVO zulässig sind. Ggf. sind Anpassungen vorzunehmen.

Herausforderungen, denen sich ein Personaler vor 

dem Zeitalter der Digitalisierung nicht zu stellen brauchte: 

E-Recruiting und der Datenschutz
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der Bewerberdaten in einem Talentpool zu rechtfertigen. Der potenzielle 
Kandidat sollte deshalb nach einer Empfehlung kontaktiert und um seine 
Einwilligung gebeten werden.

Cloudbasierte Plattformen

Werden cloudbasierte Plattformen genutzt, sind insbesondere die 
Serverstandorte zu prüfen. Je nach Standort werden Bewerberdaten 
in Drittländer (außerhalb von EU/EWR) übermittelt. Notwendig ist dann 
zusätzlich die Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus 
in dem Drittstaat.

Für einige Drittländer hat die EU-Kommission in sog. Angemessenheits-
beschlüssen ein solches Niveau festgestellt. Ansonsten können Unter-
nehmen sich mit der Verwendung der EU-Standardvertragsklauseln, mit 
Binding Corporate Rules oder bei Übermittlungen in die USA mit einer 
Zertifizierung unter dem EU-US Privacy Shield helfen.

Löschfristen

Bewerberdaten sind mit Abschluss des Bewerbungsverfahrens zu lö-
schen, vgl. § 35 Abs. 2 BDSG. Dies dürfte regelmäßig nicht schon mit der 
Besetzung der Stelle, sondern erst mit dem Ablauf etwaiger Klagefristen 
nebst Zustellungszuschlägen abgeschlossen sein. Gem. § 15 Abs. 4 AGG 
muss ein abgelehnter Bewerber Ansprüche innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Ablehnung geltend machen.

Meist hält man deshalb eine Speicherung von bis zu drei Monaten nach 
dem Abschluss eines konkreten Bewerbungsverfahrens für zulässig. Eine 
längere Speicherung, z. B. in einem Talentpool, bedarf dann wieder der 
Einwilligung des Bewerbers. Diese kann sich aber z. B. auch aus einer 
Initiativbewerbung auf eine nicht näher bezeichnete Stelle in einem 
Unternehmen ergeben.

Fazit

E-Recruiting, Active Sourcing und Datenschutz schließen sich nicht 
gegenseitig aus. Erforderlich ist lediglich, vor Beginn der Nutzung von 
Plattformen oder Anwendungen die darin stattfindenden Datenverarbei-
tungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf. sicherzustellen, 
dass die Rechte der Bewerber im digitalen Prozess gewahrt bleiben. 
Dann steht der Datenschutz einem erfolgreichen E-Recruiting und Active 
Sourcing nicht im Weg. ◀
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Beschäftigtendatenschutz

Bewerber sind gem. § 3 Abs. 11 Nr. 7 BDSG Beschäftigte. Ihre Daten 
dürfen nur verarbeitet werden, wenn dies für die Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist, so § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG. 
Unbeachtlich ist insoweit, auf welchen Kanälen beziehungsweise Platt-
formen die Daten verarbeitet werden.

Hinweis: Die DS-GVO selbst enthält keine Sonderregeln, betreffend den 
Beschäftigtendatenschutz. Ergänzt wird die DS-GVO jedoch im Beschäf-
tigtendatenschutz, voraussichtlich durch § 26 des BDSG-neu, welches das 
alte BDSG ablöst. Auch zukünftig gelten dann in Deutschland Bewerber 
als Beschäftigte, vgl. § 26 Abs. 8 S. 2 BDSG-neu. Die Verarbeitung ist 
gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG-neu unter den gleichen Voraussetzungen 
wie bisher erlaubt.

Betreiber der 
E-Recruiting-Plattformen

In der Regel werden die Plattformen nicht durch die Unternehmen selbst 
betrieben. Zu prüfen ist deshalb auch die Zulässigkeit der Verarbeitung 
durch die Betreiber der E-Recruiting-Plattformen. In aller Regel wird es 
hier keinen gesetzlichen Erlaubnistatbestand für die Verarbeitung der 
Bewerberdaten geben.

Hinweis: Wer proaktiv in sozialen Netzwerken beim Active Sourcing nach 
geeigneten Kandidaten sucht, braucht ebenfalls eine Erlaubnis für die 
Übernahme von Daten aus sozialen Netzwerken in sein E-Recruiting-Tool. 
Bei Daten aus beruflichen Netzwerken wie LinkedIn, XING oder Slack ist 
das unproblematisch, während die Übernahme von Daten aus Instagram 
oder Facebook bei privaten Accounts meist unzulässig ist.

Zulässig ist die Verarbeitung trotzdem, wenn entweder die Bewerber 
einwilligen, vgl. § 4 Abs. 1 i. V. m. § 4a BDSG, oder mit dem Betreiber ein 
Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung (ADV) abgeschlossen wird 
(Privilegierung nach § 11 Abs. 1 BDSG). Soll etwa über ein E-Recruiting-Tool 
ein Talentpool aufgebaut werden, ist das unproblematisch, wenn bei der 
Anlage eines Bewerberprofils dieser seine Einwilligung in die Aufnahme 
in den Talentpool erteilt.

Achtung: Sind Mitarbeiterempfehlungsfunktionen für potenzielle 
Bewerber Bestandteil einer E-Recruiting-Lösung, ist die Empfehlung 
eines Mitarbeiters nicht ausreichend, um die dauerhafte Speicherung 
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