
 

Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung für das 

Bewerbermanagement 

Diese Datenschutzerklärung gilt ergänzend zu unserer bestehenden allgemeinen 

Datenschutzerklärung, in der Sie konkrete Informationen erhalten, wie wir Ihre personenbezogenen 

Daten im Rahmen des Webseitenbesuchs oder bei nicht bewerbungsspezifischen Themen 

verarbeiten. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind stets geschlechtsneutral gemeint und 

dienen lediglich der leichteren Lesbarkeit. 

1. Verantwortliche 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO und des DSG ist die hNow GmbH, 

Reininghausstraße 10, 8020 Graz,  Tel.: +43 720 27 04 90, office@hnow.io. 

2. Grundsätze der Verarbeitung 

Die für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung verantwortliche hNow GmbH verpflichtet 

sich, alle gesetzlichen Regelungen zum Schutze der Daten der Bewerber zu beachten, 

insbesondere das österreichische Datenschutzgesetz und die bezüglichen EU-rechtlichen 

Vorgaben. Wir verpflichten uns, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die sich bei uns 

bewerben und deren persönliche Daten streng vertraulich zu behandeln. Unsere Mitarbeiter 

werden regelmäßig auf das Datengeheimnis verpflichtet. Grundsätzlich erfolgt die Verarbeitung 

von Bewerberdaten auf Grundlage des Art 6. Abs. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung von 

vorvertraglichen Maßnahmen sowie aufgrund Ihrer Einwilligung iSd Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

3. Zustimmungserklärung und Kategorien von Empfängern 

Mit der Zustimmung zu dieser Erklärung willigt der Erklärende ein, dass die hNow GmbH sowie 

ihre im Anhang genannten Beteiligungen seine angegebenen personenbezogenen Daten zum 

Zweck der Bearbeitung seiner Bewerbung längstens 730 Tage erheben, verarbeiten und 

speichern darf. Der Erklärende stimmt weiters der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der 

Daten durch die im Anhang genannten beauftragten Dritten ausdrücklich zu. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir auf meine angegebene E-Mail-Adresse allenfalls 

Einladungen zu Videokonferenzen (MS-Teams) gesendet werden.  

Insbesondere willigt der Erklärende ein, dass seine personenbezogenen Daten durch die Nutzung 

von slack.com in ein Drittland, nämlich in die USA, übermittelt werden. Wir setzen Recruitee und 

Slack als Auftragsverarbeiter ein.  

Die Daten werden den zuständigen Mitarbeitern der Personalabteilung und den zuständigen 

Mitarbeitern beziehungsweise Vorgesetzten der Fachabteilung/-en sowie Beteiligungen für jene 

Stelle, für die sich der Bewerber beworben hat, zugänglich gemacht. Handelt es sich um eine 

Initiativbewerbung, werden die Unterlagen den zuständigen Mitarbeitern der Personalabteilung 

und den zuständigen Mitarbeitern bzw. Vorgesetzten der relevanten Fachabteilungen und 

Beteiligungen zur Verfügung gestellt, für die die Bewerbung interessant sein könnte. Handelt es 

sich um eine Initiativbewerbung, werden die Unterlagen den zuständigen Mitarbeitern der 

Personalabteilung und den zuständigen Mitarbeitern bzw. Vorgesetzten der relevanten 

Fachabteilungen zur Verfügung gestellt, für die die Bewerbung interessant sein könnte. 
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Der Erklärende kann seine Bewerbung jederzeit einsehen, ändern oder zurückziehen. In 

letzterem Fall werden die Daten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen 

gelöscht. Sie können jederzeit die Änderung oder auch Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

Daten verlangen. 

Wird eine Zustimmung zur Datenverarbeitung nicht erteilt, kann die Bewerbung nicht 

berücksichtigt und verarbeitet werden. 

4. Verarbeitete personenbezogene Daten 

Wir verarbeiten jene Daten und Unterlagen, die Sie an uns übermittelt haben. Folgende Daten 

können unter anderem – wenn übermittelt - von uns erfasst werden: a) Personenbezogene 

Daten • Nachname • Vorname/n, Titel • Geburtsdatum • Staatsbürgerschaft • Wohnadresse • 

Telefonnummer (privat), Emailadresse (privat) • Foto, Unterlagen inklusive Daten, die von uns 

gespeichert werden, wenn wir diese von Ihnen erhalten • Anschreiben • Lebenslauf inkl. Foto • 

Dienstzeugnisse • Qualifikationsnachweise 

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Anbahnung und Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
• Um Sie zu kontaktieren, falls Sie für eine alternative Stelle in Betracht kommen sollten.  
• Um Sie aufgrund Ihrer Initiativbewerbung zu kontaktieren. 
• Um Ihnen entsprechend Ihrer abgegebenen Einwilligung personalisierte Informationen über 

offene Stellen zuzusenden.   

5. Ihre Rechte 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten: • Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung • Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung • Recht auf Widerruf und Widerspruch gegen die Verarbeitung • Recht auf 

Datenübertragbarkeit. 

Richten Sie Ihre Anfragen und Anliegen bitte per E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter den 

angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie der Auffassung sein, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer 

Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre 

Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen 

aufklären zu können. Sie haben zudem das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde, das ist die 

österreichische Datenschutzbehörde, zu beschweren: 

Anhang: 

Dritte, die von hNow GmbH in Einzelfällen beauftragt wurden und Bewerberdaten 

verarbeiten: 

Recruitee B.V., Keizersgracht 313, Amsterdam, Niederlande  

Slack Technologies Inc, 500 Howard Street, San Francisco, USA 

 

 

 


