Information

Datenschutzinformationen für
Bewerberinnen und Bewerber

1

Allgemeine Information
Mit diesem Dokument möchten wir dich über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Zuge des
Bewerbungsprozesses bei OMICRON (bzw. einer OMICRON Tochtergesellschaft) und die dir nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren.
Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt jedenfalls in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie allfälligen sonstigen
anwendbaren lokalen Datenschutzgesetzen.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
OMICRON electronics GmbH
Oberes Ried 1
6833 Klaus
Österreich
Bei Fragen zum Thema Datenschutz kannst du dich jederzeit an die Verantwortlichen für Datenschutzfragen
wenden, welche unter +43 59495 bzw. info@omicronenergy.com erreichbar sind.
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Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten

2.1

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
Im Rahmen des Bewerbungsprozesses verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:
–
deine Stammdaten (wie Vorname, Nachname, Namenszusätze, Geburtsdatum);
–
Kontaktdaten (etwa private Anschrift, (Mobil-)Telefonnummer, E-Mail-Adresse);
–
deine Daten aus den Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Arbeits- und Ausbildungszeugnisse, Referenzen sowie darin enthaltende besondere Kenntnisse und Fertigkeiten);
–
ggf. Arbeitserlaubnis/Aufenthaltstitel, Passkopie, Bankdaten (bei Reisekostenrückerstattungen);
–
falls für die ausgeschriebene Stelle relevant: gesundheitliche Eignung;
–
Daten, die du während des Interviews bzw. Taster Day an uns übermittelst;

2.2

Warum verarbeitet OMICRON deine personenbezogenen Daten?
In erster Linie dient die Datenverarbeitung der Begründung des Beschäftigungsverhältnisses. Die vorrangige
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 88 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit § 11 DSG (Österreich) bzw. § 26 Abs. 1 BDSG (Deutschland). Deine Daten werden zur Besetzung der offenen Stelle, auf die
du dich beworben hast, verarbeitet. Im Falle einer Initiativbewerbung werden wir eine Zuteilung zu offenen
Stellen vornehmen.
Zudem kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für die Beurteilung deiner Arbeitsfähigkeit erforderlich
sein.
Wir werden deine Bewerbung prüfen und uns gegebenenfalls mit dir in Kontakt setzen, insbesondere um
Termine auszumachen oder Rückfragen zu klären.
Sollten wir dich nicht für die in Frage kommende Stelle berücksichtigen können, werden wir dich gegebenenfalls für offene Stellen anderer OMICRON Gesellschaften vormerken bzw. dich in unserem Pool aus Bewerberinnen und Bewerber aufnehmen und über geeignete Stellen in Zukunft informieren (per E-Mail oder Telefon). Gleiches gilt auch, wenn du deine Kontaktdaten bei OMICRON (z.B. im Rahmen einer Informationsveranstaltung für Studierende) hinterlassen hast. Hierzu werden wir dich um eine separate Einwilligung bitten.

2.3

Woher erhält OMICRON deine personenbezogenen Daten?
Deine personenbezogenen Daten werden grundsätzlich direkt von dir im Rahmen des Bewerbungsprozesses
an uns übermittelt, insbesondere erhalten wir die Daten aus den Bewerbungsunterlagen, dem Bewerbungsgespräch und über Eingabemasken des Bewerbungsportals (www.omicron.jobs).
Zudem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. beruflichen
Netzwerken) zulässigerweise gewonnen haben. Daneben erhalten wir Daten von Dritten, wie beispielsweise
Stellenvermittlungsagenturen.

2.4

An wen gibt OMICRON deine personenbezogenen Daten weiter?
Deine Bewerbungsunterlagen werden grundsätzlich nicht an Dritte außerhalb der OMICRON Gruppe weitergegeben. Bei Datenübermittlungen an andere Tochtergesellschaften außerhalb der Europäischen Union werden geeignete Garantien zur Sicherstellung eines Datenschutzniveaus, vergleichbar mit dem der Europäischen Union, sichergestellt. Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Personen Zugang zu deinen
personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen
(z.B. HR-Verantwortliche bzw. Coaches).

2.5

Wie lange speichert OMICRON deine personenbezogenen Daten?
Im Falle einer Einstellung speichern wir deine Bewerbungsdaten solange diese für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich sind und soweit gesetzliche Regelungen eine Pflicht zur Aufbewahrung begründen.
Sollten wir deine Bewerbung leider nicht berücksichtigen können, speichern wir deine Bewerbungsinformationen längstens sechs Monate nach der Mitteilung der Absage, es sei denn, du hast uns die Einwilligung zu
einer längeren Speicherung erteilt. In diesem Fall werden wir deine im Rahmen der Bewerbung übermittelten
Daten (oder auf sonstige Weise hinterlassenen Kontaktdaten z.B. bei Informationsveranstaltungen für Studierende) in unserem Pool aus Bewerberinnen und Bewerbern weiterhin speichern, um etwaige interessante
Stellen für dich zu identifizieren, bis wir die Daten endgültig löschen. Die Einwilligung ist jederzeit durch eine
E-Mail an die in diesem Dokument angegebenen OMICRON Kontaktdaten zu widerrufen. Ausnahmen von
diesen Löschbestimmungen bestehen ausschließlich, sofern gesetzliche Fristen zur Aufbewahrung bzw. zur
Verteidigung von Rechtsansprüchen längere Aufbewahrungsfristen erfordern oder rechtfertigen.

2.6

Muss ich personenbezogene Daten angeben?
Um deine Bewerbung berücksichtigen zu können, benötigen wir von dir personenbezogenen Daten, die für
die Entscheidung über die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind.
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Deine Rechte
Aufgrund der anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen hast du jederzeit das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Datenverarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch. Etwaige Einwilligungen kannst du für die Zukunft widerrufen.
Wenn du von einem dieser Rechte Gebrauch machen möchtest, wende dich bitte an den in diesem Dokument
angegebenen Kontaktdaten von OMICRON. Darüber hinaus hast du das Recht, eine Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen – für OMICRON in Österreich ist die Österreichische Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Wien) zuständig.

