STELLENAUSSCHREIBUNG :

PROJEKTASSISTENZ IM BEREICH DEVELOPEMENT
Was wir suchen:

Was wir bieten:

➢Anstellung als Werkstudent oder Teilzeit
(20 Std./Woche) ab sofort

➢Vielseitige Einblicke in die Bereiche
der Projektentwicklung

➢Grundkenntnisse in der Immobilienwirtschaft

➢Einbindung in die Planung und Realisierung
von Projekten

➢Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und gute
Englisch-Kenntnisse
➢Teamfähigkeit und eine selbstständige
Arbeitsweise
Was wirst du machen:

➢Bundesweite Projekte: Wohnen und
Micro Living

➢Direkte Ansprechmöglichkeiten & ein junges,
kompetentes Team

➢Unterstützung der Projektleiter bei Umbau- und
Neubau-Projekten

➢Zentrales Büro nahe der Friedrichstraße

➢Research und Präsentationserstellung

➢Option auf Übernahme nach dem Studium

➢Vereinbarung der Arbeitszeiten möglich

➢Mitwirken bei der Objektprüfung
➢Nachhaltung von Terminen, Aufgaben und
Überwachung des Projektfortschritts
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an bewerbung@huc.de. Besuche auch gern unsere Website www.huc.de.

Bei Rückfragen steht Dir Frau Jacob gern unter Tel.: +49 (0) 30 3151741-0 zur Verfügung.
Haus & Capital Unternehmensgruppe
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INFORMATIONEN GEMÄß ART. 13 EU -DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (EU-DSGVO)

Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber,

vielen Dank für Ihr Interesse. Im Fall einer Bewerbung informieren wir Sie nachstehend gemäß Artikel 13 EUDSGVO über die Verarbeitung Ihrer Daten.
Verantwortliche Stelle:
Haus & Capital Unternehmensgruppe
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611 33 546 10
E-Mail: bewerbung@huc.de
Datenschutzbeauftragter:
HC Plus Gesellschaft für Datenschutz
DanLahiri Agboli
Geneststraße 5
10829 Berlin
Telefon: +49 (30) 959 984 57 – 0
E-Mail: privacy@hc-plus.de
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Verarb eitungszwe cke und Rechtsgrund lage:
D ie Datenverarb eitu ng erfolgt zum Zweck der Anbahnung eines möglichen
Beschäftigungsverhältnisses gemäß Ar tikel 88 Abs. 1 EU -DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1
Bundesd ate nsch ut zge set z (neu) mit uns oder mit uns verbund en en Unterneh men.
Verant wor tlic he Stelle ist wie oben genannt die Haus & Capital Unterne hmen sgrup p e.
P f licht zur Bereitstellu ng der personenb ezoge nen Daten:
Eine geset zlic he oder ver traglich e P f licht zur Bereitstellung Ihrer Bewerb ungsd aten besteht
nicht. Gleichwo hl ist die Bereitstellu ng für ein mögliche s Beschä ftigu ngsverhältnis nach einer
erfolgreich en Bewerb ung erforderlich. Im Falle einer Nichtb ereitstellu ng Ihrer
Bewerb ungsd aten wäre ein Bewerb ungsverfa hren nicht durchführb ar.
Kategorie n von Empfängern :
Im Rahmen des Bewerbungsverfa hren s werden Ihre Daten intern an unsere Gesch äftsführung,
Personal - und zuständ ige Fachabteilung sowie zur ausschließlic h technisch en Verarb eitung an
unsere IT- Abteilung weitergegeb e n.
Eine sonstige Datenweitergab e, insb. in ein D rit tland außerhalb der EU / des EWR, findet nicht
stat t und ist nicht geplant.
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Nut zung der E-Mail-Ad resse:
Wir weisen ausdrüc klich darauf hin, dass dies zurzeit im Rahmen eines ungesicher ten E -MailVerkehrs erfolgt. Allerdings kann bei der unverschlü sselten E -Mail-Versendung eine
Kenntnisna hme und Veränd eru ng von Daten durch unberechtigte D rit te nicht mit let zter
Sicherheit ausgeschlo sse n werden.
Dauer der Speicheru ng und Löschung der Daten:
Im Falle einer Absage unsererseits zu Ihrer Bewerb ung werden wir Ihre erhoben en Daten
sechs Monate nach erfolgter Absage löschen . Ausgeno mme n hier vo n ist eine Dokume ntatio n
Ihres Namens, die Bezeic hnu ng der ausgesc hrieb ene n Stelle sowie das Bewerb ungs - und
Absagedatum ggf. inkl. Absagegrund. D iese Dokumentation wird drei Jahre nach einer Absage
gelöscht.
Ihre Bewerb erd aten , die wir zur Nut zung für weitere Stellen berücksichtigen sollen, werden
von uns zu diesem Zweck vollständ ig bis zu einem Jahr auf b ewahr t. Nach der
Auf bewahrungszeit werden die Daten anschließe nd gelöscht.
Eine Benachric htigung an Sie über die Vernichtu ng der Daten erfolgt nicht.
Im Falle einer Anstellu ng in unserem Unternehme n werden wir Sie gesond er t über die von uns
dann im weiteren Verlauf gespeic her te n Daten zu Ihrer Person informieren.
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Betroffen enrec hte:
Ihnen stehen bei Vorliegen der geset zlich en Vorausset zungen folgend e Rechte nach Ar tikel 15
bis 22 EU-DSGVO zu: Recht auf Ausku nft, Berichtigu ng, Löschung und Einschrä nku ng der
Verarb eitung so - wie ein Recht auf Datenüb er tragb arkeit.
Außerd em steht Ihnen nach Ar tikel 14 Abs. 2 lit. c) in Verbindung mit Ar tikel 21 EU -DSGVO
ein Widerspruc hsrecht gegen die Verarbeitung zu, die auf Ar tikel 6 Abs. 1 lit. f ) EU-DSGVO
beruht.
Beschwerd erec ht bei der Aufsichtsb e hörd e:
Sie haben gemäß Ar tikel 77 EU -DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsb ehörd e zu
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer persone nbe zoge ne n
Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
D ie Anschrift der für unser Unterne hmen zuständ igen Aufsichtsb ehörd e lautet:
Berliner Beauftragte für Datensc hut z und Informatio nsfreih eit
Friedrichstr. 219, 10969 Berlin

Automatisier te Entscheidungsfindung:
Eine automatisier te Entscheidu ngsfindu ng findet nicht stat t.
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