Informationsblatt Datenschutzerklärung Bewerbungsprozess
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Kontaktdaten des Verantwortlichen: Objectbay Software GmbH, Johann Roithner-Str. 131, 4050
Traun; Email-Adresse des Eigentümers: privacy@objectbay.com
Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: Die Daten werden zum Zweck des
Bewerbungsprozesses erhoben und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage beläuft sich auf Art 6 Abs 1
lit a (Einwilligung der Betroffenen), b (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen), f (berechtigte
Interessen des Verantwortlichen) DSGVO.
Empfänger der Daten: Objectbay Software GmbH, unterschiedliche interne Abteilungen je nach
den betrieblichen organisatorischen Notwendigkeiten.
Dauer der Speicherung: Die Daten werden über den Zeitverlauf des gesamten
Bewerbungsprozesses (bis jener beendet wurde) gespeichert, längstens jedoch 2 Jahre ab dem
Einlangen der Bewerbung (Ansprüche auf Ersatz wegen diskriminierender Ablehnung einer
Bewerbung nach §§ 15 Abs 1 und 29 Abs 1 GlbG sowie § 7k Abs 1 iVm Abs 2 Z 1 BEinstg: 6 Monate).
Sollte der Wunsch seitens des/der Bewerbers/in bestehen, dass seine/ihre Daten weniger als 2
Jahre gespeichert werden, ist dies ausdrücklich mitzuteilen.
Der/Die Bewerber/in hat ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
seiner/ihrer Daten sowie hat er/sie das Recht auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch.
Der/Die Bewerber/in kann die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung seiner/ihrer Daten
jederzeit widerrufen.
Der/Die Bewerber/in hat das Recht Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.
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Data Protection Information Application Process
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Contact data of responsible data processor: Objectbay Software GmbH, Johann Roithner-Str. 131,
4050 Traun; Email address of proprietor: privacy@objectbay.com
Processing purpose and legal basis for data processing: Data is processed for the purpose of
application processes. The lawfulness of processing is with respect to Art 6 §1 lit a (explicit
consent of subject), b (pre-contractual measures), f (legitimate interests pursued by the
controller) of the EU GDPR.
Data recipient: Objectbay Software GmbH, different internal departments depending on
organizational and operational necessities.
Duration of data retention: The data remains stored over the entire application process (until it is
terminated), at the longest though 2 years from the application's arrival (claims of compensation
because of discriminated rejection of an application §§ 15 Abs 1 und 29 Abs 1 GlbG as well as § 7k
Abs 1 iVm Abs 2 Z 1 BEinstg: 6 Months). If the applicant wishes that his/her data should be stored
less than 2 years, this has to be explicitly communicated.
You have rights of access, rectification, erasure, portability and limitation of data stored and
processed as well as objection to data processing.
You have the right to withdraw your permission to process your personal data at any time.
You have the right to file complaint with the supervisory authority.
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