Datenschutzerklärung für BewerberInnen

Die nachfolgenden Bestimmungen dienen der Information der Beschäftigten über die
Verarbeitung personenbezogener Daten während des Bewerbungsprozesses gemäß den
Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des österreichischen
Datenschutzgesetzes idF. des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 (DSAG) insbesondere unter
Berücksichtigung der Informationspflichten nach Art. 12 bis 14 DSGVO sowie zur Aufklärung über
die nach der DSGVO bestehenden Betroffenenrechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Art. 34
DSGVO.
Die SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, (im Folgenden auch „wir“, „Social Impact
Award“, „SIA“) haben uns darum bemüht, die folgenden Informationen präzise, transparent und
verständlich sowie in einer klaren und einfachen Sprache zu verfassen.

Geltungsbereich
Diese Erklärung gilt für alle personenbezogenen Daten der StellenbewerberInnen, die von SIA
gesammelt werden oder SIA in einem beliebigen Format, einschließlich elektronisch, auf Papier
oder mündlich, zur Verfügung gestellt werden.

Begriffe
Für die Zwecke dieser Erklärung gelten folgende Begriffsbestimmungen:




„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen über eine (natürliche) Person, die
entweder aus den Daten oder aus den Daten in Verbindung mit anderen Informationen
identifiziert werden kann.
„Sensible personenbezogene Daten“ bedeutet personenbezogene Daten, die die Rasse,
ethnische
Herkunft,
Gewerkschaftszugehörigkeit,
politischen
Meinungen,
Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, genetischen Daten, biometrischen Daten,
Daten über Gesundheit, Sexualleben oder sexuelle Orientierung offenbaren, sowie
personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilung und Straftaten.

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten als BewerberIn
Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen eines Bewerbungsprozesses
Wir verarbeiten Ihre im Anhang genannten personenbezogene Daten um den Bewerbungsprozess
mit Ihnen durchzuführen und eine optimale Stellenbesetzung beim Social Impact Award zu
gewährleisten. Wir tun dies auf der rechtlichen Grundlage unseres überwiegenden berechtigten
Interesses, einen effizienten Bewerbungsprozess durchzuführen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) sowie
auf der Grundlage der Notwendigkeit zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art Abs 1
lit b DSGVO). Diese Daten erheben wir im Rahmen des Bewerbungsprozesses entweder, indem
Sie uns diese zur Verfügung stellen (beispielsweise durch Senden Ihres Lebenslaufes per E-Mail)
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oder indem wir diese selbst erheben (beispielsweise durch das Aufzeichnen von Notizen während
des Bewerbungsgespräches).
Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn
Sie dies nicht tun, wird es uns aber nicht möglich sein, den Bewerbungsprozess mit Ihnen
durchzuführen.

Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Grundsätzlich werden Ihre Daten für sechs Monate ab dem Zeitpunkt des Abschlusses eines nicht
erfolgreichen Bewerbungsprozesses aufbewahrt. Sollte Ihre Bewerbung erfolgreich sein, werden
wir Ihre im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess erhobenen Daten jedenfalls so lange
aufbewahren, wie gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen oder so lange etwaige rechtliche
Ansprüche noch nicht verjährt sind.

Sicherheit
SIA trifft die nach den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften erforderlichen
Vorkehrungen, um die in ihrem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten vor Verlust,
Missbrauch und unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu schützen.
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessenen hohen Standes der
Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über
das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von
Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder
unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen. (z.B. Hackangriff auf Email-Account bzw.
Telefon, Abfangen von Faxen).

Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Sie sind unter anderem berechtigt (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten
wir über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung,
oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene
Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, (vi) die Identität von
Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei
der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.
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Unsere Kontaktdaten
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie sich bitte
an uns:
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/ 18-19
1070 Wien
FN 485253h
Marius Marinescu, Datenschutzbeauftragter
privacy@socialimpactaward.net

Gelesen und verstanden

_________________________________
Ort, Datum

__________________________________________________
Vorname, Nachname (BewerberIn)

__________________________________________________
Unterschrift (BewerberIn)

