
	 	 	

 

 

 
 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONSENT GDPR 
 

 
 
 
Einwilligung in die Verarbeitung und Evidenzhaltung meiner personenbezogenen Daten für den Zweck der Besetzung von freien 
Stellen bei AXIS Flight Training Systems GmbH.   
 
Consent to the processing and record keeping of my personal data for the purpose of filling vacancies at AXIS Flight Training 
Systems GmbH. 
 
 
 
 
1. DSGVO Datenschutzerklärung 
In der DSGVO Datenschutzerklärung wurde ich bereits informiert, welche personenbezogenen Daten AXIS Flight Training 
Systems GmbH im Fall einer Bewerbung erhebt, wozu diese gebraucht werden, wie sie verarbeitet werden und wie ich die 
AXIS Flight Training Systems GmbH bei Fragen erreichen kann.   

 
GDPR data protection 
I have already been informed in the GDPR data protection declaration which personal data AXIS Flight Training Systems 
GmbH collects in the event of an application, what it is used for, how it is processed and how I can contact AXIS Flight 
Training Systems GmbH if I have any questions. 

 
2. Evidenzhaltung   
Zusätzlich zu meiner Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung stimme ich mit dieser Einwilligung als BewerberIn 
ausdrücklich zu, dass AXIS Flight Training Systems GmbH meine Daten auch nach Abschluss meiner Bewerbung ein Jahr in 
Evidenz halten darf. Somit kann mich die AXIS Flight Training Systems GmbH gegebenenfalls über zukünftige Stellen per  
E-Mail oder Telefon informieren. 

 
Keeping evidence 
In addition to my acknowledgement of the data protection declaration, with this consent as an applicant I expressly agree that 
AXIS Flight Training Systems GmbH may keep a record of my data for one year after completion of my application. This 
means that AXIS Flight Training Systems GmbH can inform me about future vacancies by e-mail or telephone if necessary. 

 
3. Widerrufen der Vereinbarung 
Meine Einwilligung ist freiwillig und erfolgt auf Basis der Datenschutzerklärung.  
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an career@axis-simulation.com ohne Angabe 
von Gründen widerrufen. Dies bedeutet, dass die Verarbeitung bis zu Einlangen des Widerrufs auf Grundlage meiner 
Einwilligung erfolgt und zulässig ist. 
Wenn ich nicht zustimme oder meine Einwilligung widerrufe, kann die AXIS Flight Training Systems GmbH meine Daten nicht 
für den oben genannten Zweck verarbeiten.  

 
Revokating the agreement 
My consent is voluntary and is based on the data protection information.   
I can revoke my consent at any time with effect for the future by sending an e-mail to career@axis-simulation.com without 
giving any reasons. This means that the processing is based on my consent and is permissible until the revocation is 
received. 
If I do not consent or withdraw my consent, AXIS Flight Training Systems GmbH cannot process my data for the above 
purpose.  


