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Der Schutz Ihrer  persönl ichen Daten ist  uns ein  besonderes Anl iegen.  Wir 
verarbeiten Ihre Daten daher ausschl ießl ich auf  Grundlage der gesetzl ichen 
Bestimmungen (DSGVO).  Wir  informieren Sie hiermit  über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden 
datenschutzrechtl ichen Ansprüche und Rechte nach Art.  13 und 14 DSGVO. 
 
1 .1 .1 .1 .  Name und  Kontak t  des  Verantwor t l i chenName und  Kontak t  des  Verantwor t l i chenName und  Kontak t  des  Verantwor t l i chenName und  Kontak t  des  Verantwor t l i chen     
HIRSCH Servo AG  
A-9555 Glanegg 58 
Tel . :  +43 4277 2211  
 
2 .2 .2 .2 .  Datenherkunft  Da tenherkunft  Da tenherkunft  Da tenherkunft      
Wir  haben Ihre personenbezogenen Daten von Ihnen selbst ,  oder erhalten 
diese von Personaldienstleistern.  Sie sind nicht  verpf l ichtet  uns die Daten zur 
Verfügung zu stel len,  aber bitte beachten Sie,  dass wenn uns gewisse Daten 
nicht  zur Verfügung stehen,  wir ihre Bewerbung nicht  bearbeiten können. 
 
3 .3 .3 .3 .  BewerberdatenBewerberdatenBewerberdatenBewerberdaten     
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens  werden die von Ihnen 
bekanntgegebenen Daten verarbeitet .  
 
4 .4 .4 .4 .  Zweck  und  Rechtsgrundlagen  der  Vera rbe i tung  perZweck  und  Rechtsgrundlagen  der  Vera rbe i tung  perZweck  und  Rechtsgrundlagen  der  Vera rbe i tung  perZweck  und  Rechtsgrundlagen  der  Vera rbe i tung  per sonenbezogener  sonenbezogener  sonenbezogener  sonenbezogener  

Da tenDatenDatenDaten     
Wir  verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschl ießl ich im Rahmen des 
Bewerbungsprozesses und ggf .  eines sich daraus entstehenden 
Beschäft igungsverhältnisses.  Die gesetzl iche Grundlage hierfür  bi ldet  Art.  6 
Abs.  1  l i t .  a,  b oder f  DSGVO. 
 
5 .5 .5 .5 .  Empfänger  von  Da tenEmpfänger  von  Da tenEmpfänger  von  Da tenEmpfänger  von  Da ten     
Die Bewerberdaten werden vertraul ich behandelt  und eine Weitergabe erfolgt 
nur an jene Mitarbeiter  der HIRSCH Servo Gruppe,  die für  das 
Bewerbungsverfahren zuständig sind.   
 
6 .6 .6 .6 .  Spe icherdauer  der  Bewerbungsdaten  Spe icherdauer  der  Bewerbungsdaten  Spe icherdauer  der  Bewerbungsdaten  Spe icherdauer  der  Bewerbungsdaten      
Bei  Zustandekommen eines Dienstverhältnisses werden die Daten gemäß 
gesetzl icher Fristen aufbewahrt.   
Bei  Nichtzustandekommen eines Dienstverhältnisses werden die Daten 
aufgrund berechtigter  Interessen (Art.  6  Abs.  1  l it  f  DSGVO) ein  Jahr aufbewahrt 
und anschl ießend gelöscht.  
In it iat ivbewerbungen werden bei  uns ebenfalls  aufgrund berechtigter 
Interessen (Art.  6  Abs.  1  l i t  f  DSGVO) ein Jahr in  Evidenz gehalten und 
anschl ießend gelöscht,  außer in  den Bewerbungsunterlagen wird ausdrückl ich 
eine längere Evidenzhaltung gewünscht.  
 
7 .7 .7 .7 .  I h re  Rechte  Ih re  Rechte  Ih re  Rechte  Ih re  Rechte      
Ihnen stehen grundsätzl ich die Rechte auf  Auskunft ,  Berichtigung, Löschung, 
E inschränkung,  Datenübertragbarkeit,  Widerruf  und Widerspruch gemäß den 
Voraussetzungen des Datenschutzrechts zu.  Wenn Sie glauben,  dass die 
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht  verstößt  oder Ihre 
datenschutzrechtl ichen Ansprüche sonst  in  einer Weise verletzt  worden sind, 
können Sie sich bei  der Aufsichtsbehörde beschweren.  In  Österreich ist  dies 
die Datenschutzbehörde. 
 
8 .8 .8 .8 .  Kontaktda tenKontaktda tenKontaktda tenKontaktda ten     
Wir  möchten darauf  hinweisen, dass es in  den Unternehmen der HIRSCH Servo 
Gruppe keinen internen Datenschutzbeauftragten gibt,  da dieser gesetzl ich 
nicht  vorgeschrieben ist .  Jedoch gibt  es in  der HIRSCH Servo Gruppe einen 
zentralen Datenschutz-Koordinator,  der Sie in  al len datenschutzrechtl ichen 
Belangen unterstützt .  
 

Ihre Anfragen können Sie daher per Post 

an unseren Datenschutz-Koordinator an 

folgende Adresse stellen: 

 

HIRSCH Servo AG 

zH Datenschutz-Koordinator 

9555 Glanegg 58 

 

 

Stand Juni 2019 

 


