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Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber, 
  
wir möchten Sie an dieser Stelle darüber in Kenntnis setzen, dass wir von unserem Auftragsda-
tenverarbeiter Perbit Software GmbH die Information erhalten haben, dass das Unternehmen 
Opfer eines Informationssicherheitsvorfalls wurde. Perbit stellt als externer Dienstleister das 
Bewerbungsportal sowie das Personalinformationssystem für die Weiterverarbeitung der einge-
henden Bewerbungen zur Verfügung. Die Angreifer sind in die Systeme von Perbit eingedrun-
gen und haben mit Hilfe von Schadsoftware eine Verschlüsslung von gespeicherten Bewerber-
daten vorgenommen, sodass ein Zugriff auf das Stellenportal sowie die Bewerberdaten nicht 
mehr möglich ist. 
 
Perbit arbeitet derzeit mit IT-Forensikern, der Koordinierungsstelle Cybersicherheit NRW des 
Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, der Polizei, Fachanwälten und exter-
nen Gutachtern eng zusammen, um eine Wiederherstellung der Daten zu prüfen und den 
Schaden zu begrenzen. 
  
Die Bank wurde darüber informiert, dass Daten entwendet und im Darknet veröffentlicht wur-
den. Hinweise, dass auch Daten von Bewerberinnen und Bewerbern unseres Hauses davon 
betroffen sind, liegen Perbit bisher nicht vor.  
  
Eine Veröffentlichung der Daten von Bewerberinnen und Bewerbern unseres Hauses und 
damit eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden. Betroffen können alle Bewerbungen im Zeitraum vom 01. Oktober 
2021 bis zum 07. April 2022 sein. 
  
Welche Daten können betroffen sein: 

 von Ihnen erfasste Stammdaten im Portal (Vorname, Name, Adress- und Kontaktdaten) 

 Angaben aus Ihren Bewerbungsunterlagen 
  
Diese sensiblen Inhalte können durch einen Angreifer genutzt werden, um gezielt Angriffe auf 
Bewerberinnen und Bewerber der Bank und deren Tochtergesellschaften durchzuführen.  
  
Aus diesem Grund bitten wir Sie um besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf externe Kontakt-
versuche, ungewöhnliche Korrespondenz im allgemeinen sowie alle anderen möglichen Unre-
gelmäßigkeiten Ihre Stammdaten betreffend.  
  
Sollten Sie irgendwelche Auffälligkeiten feststellen, die in einem möglichen Zusammenhang mit 
Ihrer Bewerbung in unserem Hause stehen könnten, wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung 
Datenschutz: Datenschutz@hal-privatbank.com 
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