
 

 

  

Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung für myTUI Career 
 
 

Nutzungsbedingungen  

Die Nutzung von des Online-Bewerbungsportals myTUI Career unterliegt folgenden Bedingungen: 

Die Website steht Ihnen nur zur persönlichen Nutzung zur Verfügung. Sie dürfen sich nicht im Namen Dritter 

anmelden und für diese Bewerbungen erstellen oder sonstige Aktionen durchführen. myTUI Career ist 

ausschließlich in gesetzlich zulässiger Weise und vertragsgemäß zu nutzen, insbesondere unter Einhaltung 

dieser Nutzungsbedingungen. Hierbei gilt insbesondere Folgendes: 

 Sämtliche Informationen, die Sie über sich zur Verfügung stellen sind der Wahrheit entsprechend 

anzugeben. 

 Drohungen, Nötigungen, Diffamierungen sowie die Übermittlung von pornographischem, 

rassistischem, volksverhetzendem oder in anderer Weise irgendwie rechtswidrigem Material sind 

ausdrücklich verboten. 

 Die Website und deren Inhalt dürfen von Ihnen nicht verändert, vervielfältigt, weitergegeben, verkauft, 

veröffentlicht oder in irgendeiner Art wiedergegeben werden. Zulässig ist jedoch die Anfertigung einer 

einzigen Kopie der Seite für private, nichtgewerbliche Nutzung. 

 Dateien, die Software oder anderes Material enthalten, die gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten 

unterliegen oder vom Recht auf Privatsphäre geschützt sind, dürfen nicht in Umlauf gebracht werden. 

Es sei denn, diese Rechte stehen Ihnen zu, oder Sie haben die erforderlichen Genehmigungen 

eingeholt. 

 Dateien, die Viren, abgeänderte Dateien (corrupted files) oder Software enthalten, die den Betrieb 

des Computers eines Dritten beschädigen könnten, dürfen nicht aufgespielt werden. 

 Zuweisungen des Autors, rechtliche Hinweise, Eigentumsbezeichnungen oder Markierungen, die in 

einer geladenen Datei (Software oder sonstigem Material) enthalten sind, dürfen nicht gelöscht oder 

verfälscht werden. 

 Links auf die Website dürfen nicht durch Einbindung in Frames verfälscht werden, ohne dass vorher 

eine schriftliche Zustimmung seitens der TUI Business Services GmbH erfolgt ist. 

Bei Zuwiderhandlungen ist die TUI Business Services GmbH berechtigt, jederzeit den Zugang zu der Website 

und/oder den Online-Diensten zu sperren. 

Links zu anderen Websites 

Die Website enthält Hyperlinks, die zu Websites fremder Anbieter führen. Die TUI Business Services GmbH 

hat auf deren Gestaltung und Inhalte keinen Einfluss und übernimmt daher auch keine Gewähr für Richtigkeit, 

Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der dort bereitgestellten Informationen. Richten Sie sämtliche 

Bedenken, die Sie im Zusammenhang mit einer solchen Website haben, direkt an den Betreiber der jeweiligen 

Website. 

Sonstiges 

Die Nutzung von myTUI Career erfolgt auf Ihre eigene Gefahr. Wir haften nicht für den technisch bedingten 

Ausfall von myTUI Career oder den Zugang zum Internet. Bedingt durch den technischen Fortschritt des 

Internets (etc.) behalten wir uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit anzupassen. Der 

aktuelle Stand dieser Erklärung datiert vom 17.04.2014. Die Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einzelner 

Regelungen lässt die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. 



 

 

  

 

Datenschutzerklärung für unser Bewerberportal „myTUI Career“ 

Die Verarbeitung der Bewerberdaten über unser „myTUI Career“ erfolgt durch TUI Business Services 

(„nachfolgend TBS“) im Auftrag der TUI Gruppe (nachfolgend „TUI“). Diese Datenschutzerklärung informiert 

Sie über die Erhebung und die Verarbeitung Ihrer im Rahmen des Online-Bewerbungsprozesses erhobenen 

personenbezogenen Daten.  

Für Rückfragen zu diesen Datenschutzhinweisen oder sonstige Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der TUI unter: Datenschutz@tui.de. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, alle Informationen, die Sie identifizieren oder identifizierbar 

machen. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, aber auch 

Daten über Ihren konkreten Werdegang etc., solange diese Ihnen mit vertretbarem Aufwand zugeordnet 

werden können.  

Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wenn Sie sich für eine offene Stelle oder initiativ über das Bewerbungssystem auf unserer Website bewerben, 

übermitteln Sie uns Ihre personenbezogene Daten und Informationen   (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, sowie etwaige Anhänge wie Lebenslauf, Anschreiben etc.) um Ihre Bewerbung einzureichen. 

Wir benötigen diese Informationen zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen im Sinne der DSGVO. 

Um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff durch 

unberechtigte Personen bestmöglich zu schützen, setzen wir zudem technische und organisatorische 

Sicherheitsmaßnahmen ein. Wir werden diese Sicherheitsmaßnahmen im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen kontinuierlich optimieren.  

Wenn Sie sich über dieses Portal bei der TUI bewerben, können verantwortliche Mitarbeiter des 

Personalbereiches auf Ihre Daten zugreifen, um zum Beispiel vakante Positionen für Kandidaten mit Ihren 

Qualifikationen finden zu können. Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich für die Zwecke, die im direkten 

Zusammenhang mit den auf diesem Portal angebotenen Funktionalitäten stehen. Nach Abschluss des 

Bewerbungsprozesses werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. Soweit gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen einschlägig sind, werden wir Ihre Daten für diesen Zeitraum sperren und anschließend 

löschen.  

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Informationen 

Grundsätzlich leitet die TUI Ihre Daten nur dann an andere Gesellschaften der TUI Gruppe weiter, wenn Sie 

sich über dieses Portal auf eine dort ausgeschriebene Stelle beworben haben. Das kann im Einzelfall auch 

solche Gesellschaften der TUI Gruppe betreffen, die ihren Sitz außerhalb Deutschlands oder des Europäischen 

Wirtschaftsraums haben und dadurch unter Umständen einem im Vergleich geringeren gesetzlichen 

Schutzniveau Ihrer Daten unterliegen. In diesem Fall sehen wir geeignete Garantien wie zum Beispiel den 

Einsatz von Standarddatenschutzklauseln vor. 

Eine darüber hinausgehende Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur soweit wir aufgrund zwingender 

gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet sind. Das kann zum Beispiel die Übermittlung von Daten an 

staatliche Einrichtungen oder Behörden umfassen.  
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Eine Berücksichtigung Ihrer Bewerbung für sonstige vakante Stellen, für die Sie sich nicht ausdrücklich 

beworben haben, findet nur statt, sofern und soweit Sie darin gesondert eingewilligt haben. Sofern Sie uns 

eine Einwilligung für eine derartige Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie 

diese jederzeit widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung wirkt für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt unberührt. Richten Sie 

bitte Ihren Widerruf an: Support.Application@tui.com. 

Im Einzelfall setzen wir zur Verarbeitung Ihrer Daten konzerninterne Auftragsverarbeiter ein, etwa die TUI 

Business Services GmbH. Diese verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage verbindlicher 

vertraglicher Regelungen im Auftrag von und auf Weisung der TUI. Die Übermittlung an derartige Stellen 

innerhalb der TUI Gruppe erfolgt aufgrund unseres berechtigten unternehmerischen Interesses, interne 

Verwaltungstätigkeiten effizient und arbeitsteilig durchzuführen und unsere Services sowie Organisation zu 

verbessern.  

Einsatz von Cookies 

Für den Betrieb von myTUI Career setzen wir "Cookies" (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein, 

in denen Informationen wie z.B. die User ID (Benutzererkennung) gespeichert werden. Über diese erfolgt die 

Zuordnung mit Ihren personenbezogenen Daten. Nach Beendigung des Besuchs unseres 

Onlinebewerbungsportals myTUI Career empfehlen wir, eine Löschung der Cookies in Ihrem Browsers 

vorzunehmen.  

Auskunfts- und Beschwerderecht 

Sie haben jederzeit das Recht, von uns Auskunft über Ihre Daten zu verlangen. Daneben haben Sie das Recht 

von uns die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Bitte 

wenden Sie sich zur Ausübung dieser Rechte an den Datenschutzbeauftragten unter: Datenschutz@tui.de. Sie 

können uns auch kontaktieren, wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre personenbezogenen 

Daten erheben oder verarbeiten. Es ist unser Ziel, hinsichtlich Ihrer Beschwerde bestmögliche Abhilfe zu 

schaffen. Sollten Sie jedoch einmal mit unserer Antwort nicht zufrieden sein, können Sie sich auch an die 

örtlich zuständige Datenschutzbehörde Niedersachsens wenden. Die notwendigen Kontaktdaten finden Sie 

unter www.lfd.niedersachsen.de.  

 

mailto:Support.Application@tui.com
mailto:Datenschutz@tui.de
http://www.lfd.niedersachsen.de/

