Datenschutzmitteilung gemäß Artikel 13 DSGVO
Liebe Bewerberin,
lieber Bewerber,
mit 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, welche erweiterte
Informationspflichten vorsieht. Daher informieren wir Sie – in Erfüllung der rechtlichen
Vorschriften – über die von uns durchgeführten Verarbeitungen1 im Zusammenhang
mit Ihren personenbezogenen Daten. Im Rahmen des Bewerbungsprozesses
werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten bzw. bekanntgegebenen Daten (z.B.
Lebenslauf inklusive Daten wie Geburtsdatum, Adresse, Ausbildungen und
dergleichen) verarbeitet.
Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten erfolgt auf Grundlage
der gesetzlichen Bestimmungen an unter anderem folgende Stellen:
 Arbeitsmarktservice;
 Dienstleister im Zusammenhang mit der Besucheranmeldung bzw.
Zutrittsberechtigungen;
 Gerichte;
 Lohnverrechnung (extern) als beratende Stelle;
 Organe der betrieblichen Interessenvertretung (insbesondere Betriebsrat
gemäß § 89 ArbVG);
 Rechtsvertreter.
Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen des Bewerbungsprozesses
Die Verarbeitung der von Ihnen bereit gestellten Daten inklusive zugehöriger
Korrespondenz erfolgt zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen im Hinblick auf
die Begründung eines Arbeitsverhältnisses, soweit dies auf Grund von Gesetzen
oder Normen kollektiver Rechtsgestaltung jeweils erforderlich ist. Ohne diese Daten
können wir weder eine Auswahl für die zu besetzende Stelle treffen noch einen
Arbeitsvertrag mit Ihnen abschließen.
Es
wird
darauf
hingewiesen,
dass
aufgrund
gesetzlicher
Datensicherheitsbestimmungen einige Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen
von Zutrittskontrollen – insbesondere im Zuge der Ausstellung einer Zutrittskarte,
welche Ihnen beim Bewerbungsgespräch ausgehändigt wird – verarbeitet werden.
Datenverarbeitung im Falle von Arbeitsrechtsstreitigkeiten
Kommt es aufgrund des Bewerbungsprozesses zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung, werden die für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung
notwendigen Daten an Rechtsvertreter und Gerichte übermittelt.
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Artikel 4 Z 2 DSGVO „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
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Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies
vernünftigerweise von uns als nötig erachtet wird, um die zuvor beschriebenen
Verarbeitungszwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig
ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche
Aufbewahrungspflichten2
bestehen
oder
Verjährungsfristen
potentieller
Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind. Eine Evidenzhaltung Ihrer
Bewerbungsunterlagen für zukünftig zu besetzende Stellen findet unsererseits nicht
statt.
Ihre Rechte
Nach geltendem Recht und unter den normierten Voraussetzungen des
anwendbaren Rechts sind Sie unter anderem berechtigt,
 zu überprüfen, ob und welche personenbezogene Daten wir über Sie gespeichert
haben und Kopien dieser Daten zu erhalten,
 die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten,
die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen,
 von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten
einzuschränken,
 unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten
zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu
widerrufen,
 Datenübertragbarkeit zu verlangen,
 die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt
werden, zu kennen und
 bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.
Unsere Kontaktdaten:
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten Fragen oder
Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns:
Sparkassen-Prüfungsverband
Am Belvedere 1, 1100 Wien
pruefungsverband@s-pv.at
Alternativ können Sie sich auch gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@s-pv.at
Mit freundlichen Grüßen
SPARKASSEN - PRÜFUNGSVERBAND
Prüfungsstelle
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Eine beispielhafte Aufzählung enthält dieses Dokument:
gewerberecht/eu-dsgvo-speicher-und-aufbewahrungsfristen.html.

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-

