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Informationsblatt Datenschutz für BewerberInnen 
 

Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist die 

Stadtgemeinde Attnang-Puchheim. Diese Mitteilung beschreibt, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten. 

 
1. Zwecke der Datenverarbeitung 
Wir werden Ihre unter Punkt 2 genannten personenbezogenen Daten als 

Entscheidungsgrundlage, ob wir mit Ihnen aufgrund Ihrer Bewerbung ein 
Arbeitsverhältnis begründen wollen, verwenden und verarbeiten 

(Bewerbermanagement).  
Diese Daten erheben wir von Ihnen persönlich bzw. wurden uns diese von Ihnen 
übermittelt bzw. zugesendet.  Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten 

ist freiwillig. Allerdings können Sie bei Nichtzurverfügungstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten am Auswahlverfahren nicht teilnehmen. 

 
2. Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Wir verarbeiten insbesondere folgende Datenkategorien Ihrer 

personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung gem. Art 6 Abs 1 lit a der 
Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") und auf Grund des vorvertraglichen 

Verhältnisses: 
 
Name und Geburtsdatum 

Anschrift und Kontaktdaten 
Staatsbürgerschaftsdaten 

Aus- und Weiterbildungsdaten 
Referenzdaten 
Führerscheindaten 

Sonstige Datenkategorien (die wir Ihren Bewerbungsunterlagen entnehmen 
können) 

 
3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an 
folgende Empfänger übermitteln: 

 von uns eingesetzte IT-Dienstleister; 

 an Behörden und staatliche Institutionen, soweit gesetzlich vorgesehen; 
 

Manche der oben genannten Empfänger befinden sich außerhalb Ihres Landes 
oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in 
anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Ihres Landes. Wir 

übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur dann in Drittländer, wenn 
für diese Länder die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein 

angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben.  
 

4. Speicherdauer 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie 

dies vernünftigerweise von uns als nötig erachtet wird, um die unter Punkt 1 
genannten Zwecke zu erreichen. 
Die Bewerberdaten werden grundsätzlich für 6 Monate nach Beendigung des 

Auswahlverfahrens aufbewahrt und dann gelöscht, sofern kein 
Rechtfertigungsgrund für die Aufbewahrung über diesen Zeitraum hinaus besteht 

(bspw. zur Abwehr von Ansprüchen). 
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Sollten Aufbewahrungspflichten oder Verjährungsfristen dem nicht 

entgegenstehen, werden Ihre Daten gelöscht. 
Sofern Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilen werden wir Ihre 

Bewerberdaten über diesen Zeitraum hinaus in Evidenz halten und mit Ihnen bei 
Vorliegen einer passenden offenen Stelle mit Ihnen Kontakt aufnehmen.  
Ihre personenbezogenen Daten werden zu diesem Zweck für zwei Jahre in 

Evidenz gehalten und dann gelöscht.  
Ihre Zustimmung zur in Evidenzhaltung Ihrer Bewerberdaten können Sie 

jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung nicht berührt.  

 
5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt (unter den 
Voraussetzungen anwendbaren Rechts), (i) zu überprüfen, ob und welche 
personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Kopien dieser 

Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen Ihrer 
personenbezogenen Daten die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet 

werden, zu verlangen, (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 
das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, (v) 
Datenübertragbarkeit zu verlangen, (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre 

personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei der 
zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben. 

 
6. Unsere Kontaktdaten 
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder 

Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns: 
 

 
Stadtgemeinde Attnang-Puchheim 
Rathausplatz 9 

4800 Attnang-Puchheim 
E-Mail: stadtamt@attnang-puchheim.ooe.gv.at 

 
 
 

 


