BEWERBUNGS-DATENSCHUTZERKLÄRUNG (Stand: 10.03.2020)
Einleitung
Diese Datenschutzerklärung informiert dich gemäß Art 13 DSGVO darüber, wie gugler* im Zuge des Recruitings die von dir
bekanntgegebenen Daten verwaltet und schützt.
Die verantwortliche Stelle für Datenschutz – an die du dich bei Fragen wenden kannst – ist:
Gugler GmbH, Auf der Schön 2, A-3390 Melk/Donau, Österreich
Geschäftsführung: Ernst Gugler
Tel.: +43 (0)2752 500 50 – 0, Email: office@gugler.at
Firmenbuchnummer: 177262 f, Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten
Personenbezogene Daten im Rahmen des Bewerbungsprozesses
Um deine Bewerbung berücksichtigen zu können, brauchen wir deine Zustimmung, die darin enthaltenen
personenbezogenen Daten zu erfassen, zu verarbeiten und zu nutzen. Personenbezogene Daten geben Auskunft über deine
konkrete Person, wie z.B.: Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdaten. Auch Informationen über den Werdegang im
Lebenslauf gelten als personenbezogen, weil sie dir als Person – wenn auch indirekt und mit Aufwand – zugeordnet
werden könnten.
Datenerfassung
Wenn du dich bei gugler* bewirbst (über das Webformular auf www.happynewjob.at oder über E-Mail), dann erheben und
verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens und eventuell
auch zur Abwicklung (vor)vertraglich notwendiger Maßnahmen.
Mit dem Übermitteln einer Bewerbung (auch wenn du sie mit der Post schickst), stimmst du zu, dass wir die darin
enthaltenen personenbezogenen Daten erfassen, speichern und nutzen. Die über das gugler* Webformular
(www.happynewjob.at) übermittelten Daten sind: Anrede, Vor- und Zuname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
Wir bitten dich außerdem, aussagekräftige Dokumente wie ein Anschreiben, einen Lebenslauf und Zeugnisse hochzuladen.
Darin befinden sich in der Regel weitere personenbezogene Daten.
Datenspeicherung
Die Verarbeitung und Nutzung deiner personenbezogenen Daten kann in folgenden Datenkategorien erfolgen:
• Informationen zur Kontaktaufnahme (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Social Media Profile u.ä.)
• Informationen zur Person (Geburtsdaten, Religions- und Staatszugehörigkeit, Kinder u.ä.)
• Informationen zum beruflichen Werdegang (frühere/aktueller Arbeitgeber, ausgeübte Funktionen, Beginn und
Ende deiner Arbeitsverhältnisse, Arbeitszeiten, u.ä.)
• Informationen zur Aus- und Weiterbildung (Zeugnisse, Zertifikate, u.ä.)
Die Datenspeicherung erfolgt grundsätzlich für den Zweck der Besetzung der Stelle, für die du dich beworben hast, über
einen Zeitraum von 7 Monaten nach der Beendigung des Bewerbungsverfahrens hinaus. Dies erfolgt zur Erfüllung
rechtlicher Verpflichtungen.
Anschließend sind wir verpflichtet, deine Daten zu löschen bzw. zu anonymisieren. In diesem Falle stehen uns die Daten
nur noch als sogenannte Metadaten ohne direkten Personenbezug für die Prozessauswertung zur Verfügung (z.B. Anzahl
der Bewerbungen, Geschlechterverteilung, Dauer des Recruiting-Verfahrens, u.ä.)
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Darüber hinaus behalten wir uns vor, deine Daten zur Aufnahme in unseren „Talente Pool“ zu speichern, um weiterhin mit
dir in Kontakt bleiben zu können und dich über etwaige weitere interessante Stellen bei gugler* zu informieren. Dies gilt
auch, wenn du dich jetzt beispielsweise für einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz bewirbst. Durch Akzeptieren der
Datenschutzerklärung stimmst du einer eventuellen Speicherung deiner Daten in unserem „Talente Pool“ zu. Du kannst
diese Zustimmung natürlich jederzeit widerrufen (siehe Betroffenenrechte unten).
Wenn deine Bewerbung in einem Dienstverhältnis endet, speichern und verarbeiten wir die im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens erhobenen personenbezogenen Daten mindestens für die Dauer des Dienstverhältnisses.
Zugriff auf deine personenbezogenen Daten durch Dritte
Die im Rahmen deiner Bewerbung übermittelten Daten werden per SSL/TLS-Verschlüsselung übertragen und in einer
Datenbank auf unseren eigenen Servern gespeichert.
Datenschutz
Gugler GmbH hat entsprechende technische, organisatorische und physische Maßnahmen ergriffen, um deine
personenbezogenen Daten zu schützen – insbesondere vor versehentlicher, unbefugter oder unrechtmäßiger Zerstörung
oder Verlust, Änderung oder Weitergabe.
Auf deine Daten haben nur einige wenige ausgewählte und dafür berechtigte MitarbeiterInnen aus dem Finanz- und
Personalbereich bzw. im Bewerbungsverfahren beteiligte Führungskräfte Zugriff.
Betroffenenrechte
Als betroffene Person hast du, je nach Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung, bestimmte Rechte aus Kapitel III der
EU Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), dabei ggf. insbesondere Recht auf Auskunft (Art.15 DS-GVO), Recht auf
Berichtigung (Art.16 DS-GVO), Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18
DS-GVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO).
Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf deiner Einwilligung beruht, hast du nach Art. 7 III DS-GVO das
Recht auf Widerruf dieser datenschutzrechtlichen Einwilligung.
Bitte wende dich zur Geltendmachung dieser Betroffenenrechte an uns (office@gugler.at - siehe Einleitung).
Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Wir aktualisieren unsere Datenschutzerklärung bei Bedarf und daher ist für jede Bewerbung die zu diesem Zeitpunkt
aktuelle Datenschutzerklärung wirksam.
Zusätzlich zu dieser Bewerbungs-Datenschutzerklärung kannst du auf https://www.gugler.at/datenschutzerklaerung.html
unsere allgemeine Datenschutzerklärung einsehen.
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