
 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte 
der Datenverarbeitung. Indem Sie uns Ihre personenbezogenen Daten übermitteln und unsere 
Website nutzen, bestätigen Sie, dass sie diese Datenschutzerklärung gelesen und verstanden 
haben. 

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per Kontaktformular auf der Website, per E-Mail oder telefonisch Kontakt mit uns 
aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage und für den 
Fall von Anschlussfragen verarbeitet und spätestens sechs Monate nach Erledigung Ihrer 
Anfrage gelöscht. Darüber hinaus werden Ihre Daten nur dann weiterverarbeitet, wenn und 
soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten dies erfordern oder es für die Wahrung bzw. 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Eine Weitergabe von Daten erfolgt 
nur in jenem Umfang, als es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist. 

Bewerbungen 

Bewerbungen aller Art (Jobangebote, Praktikum, Diplomarbeit, Initiativbewerbung) über E-
Mail inklusive aller übermittelten Bewerberdaten und Anhänge werden ausschließlich von der 
Personalabteilung und der zuständigen Fachabteilung verarbeitet, um zu beurteilen, ob Ihr 
Profil zu einer von uns ausgeschriebenen Stelle passt bzw. ob wir Ihnen eine Ihrem Profil 
entsprechende Stelle anbieten werden. Weiters verarbeiten wir Ihre Daten für die allfällige 
Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses mit Ihnen. Ihre Daten werden spätestens 
sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht. Darüber hinaus werden 
Ihre Daten nur dann weiterverarbeitet, wenn und soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
dies erfordern oder es für die Wahrung bzw. Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur in jenem Umfang, als es für die oben 
genannten Zwecke erforderlich ist. 

Cookies 

Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies.  

easy4U Analytics 

Diese Website benutzt den Webanalysedienst easy4U Analytics. Easy4U Analytics verwendet 
so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Dazu werden die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website gespeichert. 
Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert.  
 
Die Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Dabei werden keinerlei 
personenbezogene Daten gespeichert. 
  
Die Speicherung von easy4U Analytics Cookies und die Nutzung dieses Analyse-Tools 
erfolgen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein 
berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 
  
Die durch die Cookies erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden 
nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 



 

hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen können. 

Ihre Rechte 

Die Datenschutzgrundverordnung gibt Ihnen das Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch. Wenn Sie 
glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich 
bei uns unter der im Impressum genannten E-Mail-Adresse oder aber bei der 
Datenschutzbehörde beschweren.  

Verantwortliche Stelle, Kontaktdaten 

Angaben zum Verarbeiter sowie dessen Kontaktdaten finden Sie im Impressum der Webseite. 

 


