
Unsere deutsche Datenschutzerklärung für Bewerber finden Sie unten. 

Hello, 

At Sony Music Entertainment, we take your privacy seriously. The following information explains why and how 
we use your personal data for the purposes of our recruitment exercise in context of your job application. We 
inform you about the legal grounds on which we base the processing of your personal data, how long we retain 
your personal data and about your rights regarding the processing of your personal data. Further, we inform 
you about the recipients of your personal data with whom we share your data and how you can contact us in 
case of any questions. 

1. Who is responsible for the processing and how can you contact us? 

Your personal data is processed by the Sony Music Entertainment group-entity in the country where you apply 
for the job. This entity is the controller with regard to your personal data. See a list of Sony Music 
Entertainment group-entities here. 

When you apply to a job at Sony Music Entertainment UK Limited on this site, your personal data in relation 
to your application will be processed by Sony Music Entertainment UK Limited, which is located at 9 Derry 
Street, London W8 5HY, musicinfo@sonymusic.com, or, when you apply to a job at Sony Music Entertainment 
Germany GmbH on this site your personal data in relation to your application will be processed by Sony Music 
Entertainment Germany GmbH, Balanstraße 73, Haus 31, 81541 München, Germany, 
datenschutz@sonymusic.com (each a “Controller”, “us” or “we”, as applicable). The applicable Controller is 
responsible for deciding how we hold and use your personal data. 

You can contact the data protection officer of Sony Music Entertainment UK Limited at 
musicinfo@sonymusic.com. You can contact the data protection officer of Sony Music Entertainment Germany 
GmbH at sonymusic.de@extdsb.org. 

2. How do we process personal data about you and from which sources does the data originate? 

Controller processes the personal data we receive from you (in particular information you have provided us in 
your application form, the curriculum vitae, or references) and information about you that you provided us 
during an interview or that is generated based on such information (e.g. reviews of interviewers) (“Job 
Application Data”). The Job Application Data might include identification data (such as name, title, date of 
birth, gender), contact details (such as address, e-mail address, telephone number), education and training and 
employment history and any other information you provide us with or that is generated or otherwise collected 
or received in course of the recruiting process (e.g. during interviews or other communications with you). Your 
personal data is processed in accordance with this privacy notice for job applicants and the further information 
set forth at the Controller’s privacy policy. 

2.1 What is personal data and what does processing mean? 

“Personal data” as used within this privacy information means any information relating to an identified or 
identifiable natural person. 

“Processing” as used within this privacy information means any operation or set of operations which is 
performed on personal data, whether or not by automated means, such as the collection, storage, adaption or 
alteration, use or disclosure by transmission. 

2.2 Processing for managing your job application 

Controller processes your personal data for the purposes of assessing and deciding whether to recruit you to a 
vacant position and managing Controller’s recruitment related activities, which include setting up and 
conducting interviews and tests for applicants, and evaluating and assessing the results thereto. 

Such processing of your Job Application Data is based on the legal ground of necessity for taking steps at your 
request to decide whether to appoint you for a job. 
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Except for section 2.3 below, Controller will retain your Job Application Data to this purpose for the period 
necessary for the exercise or defense of legal claims after we have communicated to you our hiring decision. 
Apart from that, we save your Job Application Data to fulfil our statutory archiving duties.  

2.3 Processing for the purpose of maintaining a talent pool 

If you would like to form part of our talent pool, so that we can consider you for future vacancies and provide 
you with job offers, Controller processes your Job Application Data – subject to and based on your consent. You 
can withdraw your consent at any time by contacting us as specified at section 1. 

For the purpose of maintaining our talent pool, Controller will retain your personal data for a period of one 
year after you have submitted our job application and consented to such use, unless you have withdrawn your 
consent prior to that date. After the end of this one-year period, we will ask you if you would like us to keep 
your Job Application Data in our talent pool and to refresh your consent for another one-year period. You can 
update your Job Application Data at any time. Once your consent is refreshed we will be able to continue 
considering you for future vacancies. Apart from that, we save such data to fulfil our statutory archiving duties. 

2.4 Processing for the purpose of improving the recruitment process 

Controller processes your Job Application Data and any data that we automatically calculate, create or 
otherwise collect or receive based on the Job Application Data (e.g. hiring speed per job applicant, or time to 
hire per job, etc.) (“Analytics Data”) for the purpose of improving our recruitment process by evaluating our 
recruitment exercise. This could be, for example, obtaining statistics about how fast a vacancy could be filled. 

Such processing is based on Controller’s legitimate interests in improving and tailoring the recruitment process 
to the needs of job applicants and to make it more efficient for the Controller. For this purpose, Controller will 
retain the Analytics Data for a maximum of 12 months, however, no longer than until the end of calendar year. 
Apart from that, we save Analytics Data to fulfil our statutory archiving duties.  

You may object at any time to the processing of your personal data which is based on our legitimate 
interests where you have grounds relating to your specific situation. In such case, we shall no longer 
process your personal data for the aforementioned purpose. 

2.5 IT security 

In addition, Controller processes your Job Application Data and technical information regarding your Job 
Application Data and our use of your Job Application Data through our recruitment software (e.g. time stamps) 
for the purpose to ensure IT security. This processing is based on our legitimate interests to provide a secure 
recruitment process. 

Controller deletes such data after a maximum of 4 months. Apart from that, we save such data to fulfil our 
statutory archiving duties. 

You may object at any time to the processing of your personal data which is based on our legitimate 
interests where you have grounds relating to your specific situation. In such case, we shall no longer 
process your personal data for the aforementioned purpose. 

3. How do we disclose your personal data to third parties and do we transfer your personal 
data to countries outside the EU/EEA? 

For the processing purposes described above we may need to transfer or disclose your personal data to service 
providers or other entities within the Sony Music Entertainment group that provide services to us in connection 
with our recruiting and support us as data processors and process personal data on our behalf and in 
accordance with our instructions. Controller has concluded data processing agreements with such data 
processors. All our third party service providers and Sony Music Entertainment group entities are required to 
take appropriate security measures to protect your personal data in line with our policies. 



Some of the recipients of your personal data may be located in countries outside the European Union or 
European Economic Area that the European Union Commission has determined do not offer an adequate level 
of data protection. In that case, Controller will ensure appropriate safeguards to protect your rights, e.g. 
European Union Standard Contractual Clauses. 

In particular, by submitting a job application on this site, Controller will share your personal data with 
Greenhouse Software, Inc., a cloud services provider located in the United States of America and engaged by 
Controller to help manage its recruitment and hiring process on Controller’s behalf. Accordingly, if you are 
located outside of the United States, your personal data will be transferred to the United States once you submit 
such personal data via this site. As the European Union Commission has determined that United States data 
privacy laws do not ensure an adequate level of protection for personal data collected from EU data subjects, 
any transfer of EU data subjects’ personal data will be subject to appropriate additional safeguards. 
Accordingly, Controller has ensured that it has appropriate safeguards in place for the transfer of your 
personal data to Greenhouse Software, Inc. 

4. No automated decision making 

We do not use any decision making based solely on automated processing,, including profiling, pursuant to 
Article 22 General Data Protection Regulation (“GDPR”). 

5. What are your data protection rights? 

As a data subject, you have certain rights under the GDPR which are explained in detail in the “Your Rights” 
section of Controller’s privacy policy. 

Should you wish to contact Controller regarding data privacy and your rights under GDPR, please email 
musicinfo@sonymusic.com or sonymusic.de@extdsb.org. 
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Hallo, 

Sony Music Entertainment nimmt den Schutz deiner Privatsphäre und deiner personenbezogenen Daten ernst. 
Die folgenden Informationen erläutern dir, wie und zu welchen Zwecken wir deine personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit deiner Bewerbung um ein Beschäftigungsverhältnis mit uns verarbeiten. Wir 
informieren dich über die Rechtsgrundlagen, auf denen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
beruht, wie lange wir deine personenbezogenen Daten speichern und welche Rechte du hinsichtlich der 
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten haben. Darüber hinaus erfährst du, mit wem wir deine 
personenbezogenen Daten teilen und wie du uns bei Fragen kontaktieren kannst. 

1. Wer ist für die Verarbeitung verantwortlich und wie kannst du uns kontaktieren? 

Bei einer Bewerbung um ein Beschäftigungsverhältnis auf dieser Webseite verarbeitet deine 
personenbezogenen Daten die Gesellschaft der Sony Music Entertainment-Unternehmensgruppe, bei der du 
dich bewirbst. Diese Gesellschaft ist die Verantwortliche für die Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten. Eine Liste der Gesellschaften der Sony Music Entertainment-Unternehmensgruppe findest du hier. 

Wenn du dich auf dieser Webseite auf eine Stelle bei Sony Music Entertainment UK Limited bewirbst, werden 
deine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit deiner Bewerbung von der Sony Music Entertainment 
UK Limited, mit Sitz in 9 Derry Street, London W8 5HY, musicinfo@sonymusic.com, verarbeitet; wenn du dich 
auf dieser Webseite auf eine Stelle bei der Sony Music Entertainment Germany GmbH bewirbst, werden deine 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit deiner Bewerbung von der Sony Music Entertainment 
Germany GmbH, Balanstraße 73, Haus 31, 81541 München, Deutschland, datenschutz@sonymusic.com 
(jeweils der „Verantwortliche“, „uns“ oder „wir“) verarbeitet. 

Den Datenschutzbeauftragten der Sony Music Entertainment UK Limited erreichst du unter 
musicinfo@sonymusic.com. Den Datenschutzbeauftragten der Sony Music Entertainment Germany GmbH 
erreichst du unter sonymusic.de@extdsb.org. 

2. Wie verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten und aus welchen Quellen stammen sie? 

Die Verantwortliche verarbeitet die von dir erhaltenen personenbezogenen Daten und Informationen über 
dich, die du uns während eines Bewerbungsgesprächs zur Verfügung gestellt hast oder die auf der Grundlage 
solcher Informationen entstehen (z.B. Rückmeldungen von deinen Gesprächspartnern im 
Bewerbungsgesprächen) („Bewerberdaten“). Die Bewerberdaten können insbesondere allgemeine 
Informationen zu deiner Person (z.B. Name, Titel, Geburtsdatum, Geschlecht), Kontaktinformationen (z.B. 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und Angaben zu deiner Ausbildung, beruflichen Qualifikation und 
bisherigen Beschäftigungen umfassen. Sie umfassen außerdem alle weiteren Informationen, die du uns in 
Bewerbungsgesprächen mitteilst oder die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehen oder die wir 
anderweitig erheben oder erhalten (z.B. bei Vorstellungsgesprächen oder anderen Mitteilungen an dich). Deine 
personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen für Bewerber und 
der weiterführenden Datenschutzerklärung der Verantwortlichen verarbeitet. 

2.1 Was sind „personenbezogene Daten“ und was bedeutet „verarbeiten“? 

„Personenbezogene Daten" im Sinne dieser Datenschutzinformation sind Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 

„Verarbeiten“ im Sinne dieser Datenschutzinformation ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
z.B. das Erheben, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, die Verwendung oder die Offenlegung 
durch Übermittlung. 

2.2 Datenverarbeitung für die Bewerbung 

Die Verantwortliche verarbeitet deine Bewerberdaten, um die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
mit dir zu prüfen und hierüber zu entscheiden, zur Organisation und Durchführung des Bewerbungsverfahrens, 
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einschließlich der Durchführung von Bewerbungsgesprächen und zur Bewertung der Ergebnisse von 
Bewerbungsgesprächen. 

Diese Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der Erforderlichkeit der Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen zur Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses. 

Soweit nicht in Ziffer 2.3 abweichend dargestellt, speichern wir deine Bewerberdaten zu diesem Zweck 
maximal solange dies zur Verfolgung von oder Verteidigung gegen Ansprüche notwendig ist. Darüber hinaus 
speichern wir deine Bewerberdaten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Archivierungspflichten. 

2.3 Datenverarbeitung für die Aufnahme in den Talentpool 

Du hast die Möglichkeit, dass wir deine Bewerberdaten in unseren Talentpool aufnehmen, um Sie bei 
zukünftigen Vakanzen zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck verarbeitet der Verantwortliche deine 
Bewerberdaten – mit deiner Einwilligung – für ein Jahr, nachdem du deine Bewerbung eingereicht und in diese 
Datenverarbeitung eingewilligt hast, es sei denn, du hast deine Einwilligung zuvor widerrufen. Du kannst deine 
Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns unter den in Ziffer 1 angegebenen Kontaktdaten widerrufen.  

Nach Ablauf dieses einen Jahres werden wir dich fragen, ob wir deine Bewerberdaten weiterhin in unseren 
Talentpool speichern sollen und wir deine Einwilligung hierzu um ein weiteres Jahr verlängern möchten. Du 
hast jederzeit die Möglichkeit die Bewerberdaten zu aktualisieren. Sofern du deine Einwilligung verlängerst, 
sind wir in der Lage, dich weiterhin bei offenen Stellen zu berücksichtigen. Darüber hinaus speichern wir diese 
Daten nur zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

2.4 Datenverarbeitung zur Verbesserung des Bewerbungsverfahrens 

Die Verantwortliche verarbeitet deine Bewerberdaten und weitere Daten, die wir automatisch auf der 
Grundlage der Bewerberdaten generieren, erstellen oder anderweitig erheben oder erhalten (z.B. Dauer des 
Bewerbungsprozesses bis zur Einstellung pro Bewerber oder Zeit bis zur Einstellung pro Stelle usw.) 
(„Analysedaten“), um das Bewerbungsverfahren zu optimieren. Das sind beispielsweise Statistiken darüber, 
wie schnell eine freie Stelle besetzt werden kann. 

Diese Verarbeitung basiert auf dem berechtigten Interesse der Verantwortlichen, das Bewerbungsverfahren 
an die Anforderungen von Bewerbern anzupassen und den Einstellungsprozess zu verbessern und ihn für die 
Verantwortliche effizienter zu gestalten. Zu diesem Zweck bewahrt die Verantwortliche die Analysedaten für 
maximal 12 Monate, jedoch keinesfalls länger als bis zum Ende eines Kalenderjahres auf. Darüber hinaus 
speichern wir die Analysedaten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
kannst du aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung der dich 
betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Fall 
des Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung deiner Daten zu dem vorgenannten Zweck zu 
unterlassen. 

2.5 IT-Sicherheit 

Darüber hinaus verarbeitet die Verantwortliche deine Bewerberdaten und technische Informationen 
hinsichtlich deiner Bewerberdaten (z.B. Zeitstempel) zum Zwecke der IT-Sicherheit. Die Rechtsgrundlage für 
diese Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse, einen sicheren Bewerbungsprozess zu gewährleisten. 

Die Verantwortliche löscht diese Daten nach maximal 4 Monaten. Darüber hinaus speichern wir diese Daten 
zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
kannst du aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung der dich 
betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Fall 
des Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung deiner Daten zu dem vorgenannten Zweck zu 
unterlassen. 



3. Welche Dritten bekommen deine personenbezogenen Daten und werden sie in Länder 
außerhalb der EU/EWR übermittelt? 

Im Rahmen der oben beschriebenen Verarbeitungszwecke müssen wir deine personenbezogenen Daten 
möglicherweise an Dienstleister oder Unternehmen innerhalb der Sony Music Entertainment-Gruppe 
übermitteln oder weitergeben, die uns im Rahmen des Bewerbungsverfahrens als Auftragsverarbeiter 
unterstützen. Diese Dienstleister und Unternehmen der Sony Music Entertainment-Gruppe verarbeiten 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag und nach unseren Weisungen. Die Verantwortliche hat mit allen 
Auftragsverarbeitern Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen. Alle unsere Dienstleister und diese 
Unternehmen der Sony Music Entertainment-Gruppe sind verpflichtet, geeignete Garantien zur 
Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus zu ergreifen, um deine personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit unseren Richtlinien zu schützen. 

Einige der Empfänger deiner personenbezogenen Daten befinden sich in Ländern außerhalb der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, die nach Beschluss der Europäischen Kommission kein 
angemessenes Datenschutzniveau bieten. In diesem Fall wird die Verantwortliche sicherstellen, dass deine 
Rechte durch geeignete Garantien, z.B. Standardvertragsklauseln der Europäischen Union, geschützt sind. 

Insbesondere übermittelt die Verantwortliche deine personenbezogenen Daten im Rahmen deiner Bewerbung 
an die Greenhouse Software, Inc., einen Cloud-Service-Anbieter mit Sitz in den USA. Die Greenhouse Software, 
Inc. haben wir beauftragt, um uns im Rahmen des Bewerbungs- und Einstellungsprozesses mit IT-
Dienstleistungen zu unterstützen. Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, werden Ihre personenbezogenen 
Daten in die USA übermittelt, sobald Sie uns Ihre personenbezogenen Daten über diese Webseite mitteilen. Da 
die USA nach Beschluss der Europäischen Kommission kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene 
Daten aufweisen, bedarf jede solche Übermittlung personenbezogener Daten zusätzlicher Schutzmaßnahmen. 
Die Verantwortliche übermittelt Ihre personenbezogenen Daten an die Greenhouse Software, Inc. nur auf 
Grundlage und vorbehaltlich geeigneter Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen 
Datenschutzniveaus. 

4. Keine automatisierte Entscheidungsfindung 

Wir nutzen keine Entscheidungsfindung, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –, 
einschließlich Profiling – beruht, gemäß Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“). 

5. Welche Datenschutzrechte hast du? 

Als Betroffener hast du uns gegenüber bestimmte Rechte nach der DSGVO, die im Abschnitt „Deine Rechte" der 
Datenschutzerklärung der Verantwortlichen im Detail erläutert werden. 

Falls du weitere Fragen zum Datenschutz oder deinen Rechten nach der DSGVO hast, schreibe bitte eine E-Mail 
an datenschutz@sonymusic.com oder sonymusic.de@extdsb.org. 
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