
Information zur Datenverarbeitung von BewerberInnen 
gemäß Artikel 13 DSGVO 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Tätigkeit in der AK Wien. Der Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten und die datenschutzkonforme Verarbeitung Ihrer Daten ist uns 
wichtig. Mit dieser Datenschutzerklärung möchte die AK Wien Sie darüber informieren, wie wir 
als Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn Sie sich bei uns 
bewerben und im Zuge dessen Ihre Bewerbungsdaten an uns übermitteln. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich 
mich wenden? 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (AK Wien) 
Prinz Eugen Straße 20-22 
1040 Wien 
personalabteilung@akwien.at 
+43(0)1 50165-0 
 

2. Wie erreiche ich den/die Datenschutzbeauftrage/n? 
An die Datenschutzbeauftragte der AK Wien 
Prinz Eugen Straße 20-22 
1040 Wien 
datenschutz@akwien.at 
+43(0)1 50165-0 
 
3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden meine 

Daten verarbeitet? 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von der AK Wien ausschließlich zum Zweck der 
Abwicklung eines effizienten Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung ist die Anbahnung eines möglichen Vertragsverhältnisses (Art 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO).  
 
Für die Evidenznahme Ihrer Bewerbung ist Ihre Zustimmung erforderlich. Eine erteilte 
Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen, was dazu führt, dass Ihre Bewerbung ab diesem 
Zeitpunkt außer Evidenz genommen wird.  
 
Im Falle eines Widerrufs ist eine weitere inhaltliche Bearbeitung Ihrer Bewerbung nicht mehr 
möglich. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung wird 
von der jeweiligen Erklärung nicht berührt.  
 
4. Wann und wie lange werden meine Bewerbungsdaten gespeichert? 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
und darüber hinaus für weitere 7 Monate. 
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Eine Evidenznahme Ihrer Bewerbungsdaten und die damit verbundene längere Speicherung 
erfolgt nur, wenn Sie uns diesbezüglich fristgerecht Ihre Zustimmung per Mail erteilen. 

 

5. Welche Datenschutzrechte habe ich als BewerberIn? 
Das europäische Datenschutzrecht gewährt Ihnen in Hinblick auf unsere Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten die folgenden Rechte als Betroffene/r: 

• Auskunftsrecht 
Sie können von uns Auskunft darüber verlangen, ob und in welchen Ausmaß wir Ihre Daten 
verarbeiten  
 

• Recht auf Berichtigung  
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig und unrichtig sind, so können Sie deren 
Berichtigung bzw. deren Vervollständigung verlangen 
 

• Recht auf Löschung  
Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig 
verarbeiten. Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungsdaten jedenfalls für 7 Monate nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 
gespeichert werden müssen 
  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn 
 
 Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, 
 die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, sie aber eine Löschung ablehnen und 

stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen, 
 wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten 

aber noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen 
 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen und 
dass sie diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns 
übermitteln können, sofern 
 
 wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung 

oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten und 
 diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 
 

• Beschwerderecht 
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches 
oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, 
damit wir versuchen können, allfällige Fragen oder Missverständnisse aufzuklären. 
 
Zusätzlich haben Sie natürlich auch das Recht, sich bei der Österreichischen 
Datenschutzbehörde zu beschweren. 
 
 
 



Österreichische Datenschutzbehörde 
E-Mail: dsb@dsb.gv.at 
 

6. Bei wem kann ich meine Rechte geltend machen? 
Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die unter Punkt 1 angeführten Kontaktdaten. 

 

mailto:dsb@dsb.gv.at

