
Datenschutzerklärung 

und 
Vertraulichkeitshinweise 
 
Personenbezogene Daten, die du uns als Bewerber (m/w/d) in elektronischer Form mitteilst, 
werden nicht ohne deine ausdrückliche Einwilligung erhoben.  
Deine Einwilligung kannst du jederzeit durch eine Mitteilung an die E-Mail-Adresse: 
jobs@robinson.com widerrufen. 
 
Datenschutzhinweise zum Online-Bewerbungsverfahren 
ROBINSON ist es besonders wichtig, den höchstmöglichen Schutz deiner persönlichen 
Daten zu gewährleisten. Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Zusätzlich zu dem allgemeinen Datenschutzhinweis auf „www.robinson.com“ gilt im Rahmen 
des Online-Bewerbungsverfahrens folgendes: 
 
Erhebung und Verwendung persönlicher Daten im Bewerbungsverfahren 
Deine persönlichen Daten werden nur zweckgebunden für die Besetzung von Stellen bei der 
ROBINSON Club GmbH, Hannover, oder den ROBINSON Clubs erhoben und verarbeitet. 
Durch Übermittlung deiner Daten gestattest du uns, dich jetzt oder später auf eine 
Beschäftigungsmöglichkeit anzusprechen. Falls du zugestimmt hast, leiten wir deine 
Bewerbung auch an andere TUI Konzerngesellschaften weiter. Wir verwenden deine Daten 
ausschließlich dazu, Bewerbungsverfahren durchzuführen und dich über ROBINSON als 
Arbeitgeber oder über geeignete Stellen bei ROBINSON zu informieren. Deine Angaben 
werden nicht dazu verwendet, Mitteilungen über sonstige Tätigkeiten unseres Unternehmens 
an dich zu richten. Wir behandeln die von dir übermittelten Angaben absolut vertraulich und 
geben sie darüber hinaus nicht ohne dein Einverständnis an Dritte weiter. Werden deine 
Daten nicht mehr benötigt, werden sie innerhalb der gesetzlichen Fristen datenschutzgerecht 
gelöscht. 
 
Kontaktdaten des Unternehmens 
Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover 
 
Ihre Online-Bewerbung 
Die Daten deiner Online-Bewerbung werden nach dem aktuellen Stand der Technik 
verschlüsselt übertragen und in einer Datenbank gespeichert und verarbeitet. Auf diese 
haben nur Personen Zugriff, die am Prozess der Bewerberauswahl beteiligt sind. 
 
Änderung Ihrer Angaben 
Falls die Daten deiner Bewerbung aktualisiert oder korrigiert werden müssen, kontaktiere 
uns bitte per Email unter jobs@robinson.com. 
 
Ihre Rechte / Fragen und Kommentare 
Du bist berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich Auskunft über die von dir gespeicherten 
Daten zu erhalten. Des Weiteren hast du das Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung und die Einschränkung der Verarbeitung der Daten. Es besteht außerdem das 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. 
 
Für Fragen, Wünsche oder Kommentare zum Thema Datenschutz wende dich bitte per 
E-Mail an den Datenschutzbeauftragten der ROBINSON Club GmbH: 
Rachel.White@tuitravel.com  

 


