
Ergänzend zu unserer Datenschutzerklärung gelten für den Bewerbungsprozess bei 
The Boston Consulting Group die folgenden Regelungen zum Datenschutz: 

 
The Boston Consulting Group (BCG) freut sich über Ihr Interesse an einer Bewerbung in unserem 
Unternehmen. Für uns ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten wichtig, denn wir möchten, dass 
Sie sich im Bewerbungsprozess auf unserer Karriere-Seite sicher fühlen. Nachfolgend erläutern 
wir Ihnen, wie wir die personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung bei BCG 
angeben erheben, verarbeiten und nutzen. 
 
Aus rechtlichen Gründen können Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich 
werden. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen vorzunehmen. Jede 
wesentliche Änderung der Richtlinien wird auf dieser Seite bekannt gegeben, damit Sie darüber 
unterrichtet bleiben, welche Informationen wir sammeln und wie wir sie nutzen. Mit lhrer 
Registrierung stimmen Sie der Nutzung dieser Informationen durch BCG in der nachstehend 
beschriebenen Art und Weise zu. 
 

 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns erhoben und gespeichert, wenn Sie uns diese 
per  

 E-Mail oder Post zusenden oder 

 in unserem Bewerberportal, insbesondere im Rahmen Ihrer Online-Registrierung  oder 

 im Rahmen von Talentbindungsprogrammen (z.B. bei Aufnahme in unseren Talent Pool) 
sowie 

 zur Vervollständigung Ihres Kandidaten-Profils 
zur Verfügung stellen. 
 
Mit Ihrer Registrierung  zeigen Sie uns Ihr Interesse an einer Beschäftigung bei BCG bzw. bei 
einem mit BCG verbundenen Unternehmen und stellen uns Ihre personenbezogenen Daten über 
Ihre konkrete Bewerbung hinaus zum Zweck einer Stellenbesetzung innerhalb BCG zur 
Verfügung.  
 
Im Rahmen des Bewerbungsprozesses werden Ihre Daten somit von der Personalabteilung der 
BCG sowie weiteren Personen mit einem berechtigten Interesse, insbesondere 
von den in den Bewerbungsprozess eingebundenen Führungskräften, innerhalb der BCG genutzt, 
um Ihr Profil für Stellenangebote zu prüfen. Daneben werden wir prüfen, ob wir Ihnen eine 
Aufnahme in unseren Talent Pool anbieten. 
 
Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass der technische Support unseres Dienstleisters 
Kenexa, ein Unternehmen der IBM-Gruppe und Host unseres Bewerberportals, weltweit auf Ihre 
Daten zugreifen kann. 
 
Wenn Sie die Möglichkeiten der automatischen Übertragung von personenbezogenen Daten aus 
Portalen wie LinkedIn nutzen, werden Ihre Daten einmalig an BCG übermittelt. Es entsteht keine 
dauerhafte Verbindung zu den Portalen. 
 

 

http://karriere.bcg.de/datenschutzerklaerung.aspx


 
 
Auskunftsrecht und Aktualisierungsmöglichkeit 
 
Sie selbst können die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten jederzeit in Ihrem Online-Portal 
einsehen und aktualisieren. Sie haben das Recht, alle Ihre personenbezogenen Daten, die bei uns 
gespeichert sind, unmittelbar in unserem Online-Portal zu überprüfen und zu berichtigen, wenn 
sie Ihrer Meinung nach unrichtig oder veraltet sind. 
 

Sie selbst sind dafür verantwortlich, dass diese Daten der Wahrheit entsprechen und korrekt sind. 
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Sie die Möglichkeiten der automatischen Übertragung 
Ihrer Daten aus Portalen wie LinkedIn  nutzen. Eine automatische Aktualisierung der von den 
Portalen an BCG übermittelten Daten bei nachträglichen Änderungen im jeweiligen Portal findet 
nicht statt. 
 
 

Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten  
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es nötig ist und so lange ein 
berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung besteht.  
 
Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten im Talentpool erfolgt nach den o. g. 
datenschutzrechtlichen Grundsätzen mit der Maßgabe, dass Sie Ihr Einverständnis zur Aufnahme 
im Talentpool gegeben haben. Dazu werden Sie am Ende jedes Bewerbungsprozesses gesondert 
aufgefordert. 
 

 
 
 


