Einverständniserklärung für BewerberInnen
PAYER International Technologies GmbH (kurz PAYER) mit den verbundenen Tochtergesellschaften an den
EU-Standorten verpflichten sich, die im Unternehmen erfassten und genutzten personenbezogenen Daten zu
schützen. Die Datenschutzmaßnahmen entsprechen der Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union.
Wir weisen darauf hin, dass die Firma Payer bei der Auswahl im Bewerbungsprozess auch mit externen
Personaldienstleistern (Auftragsverarbeiter) zusammenarbeitet, welche im Sinne der DSGVO handeln.

1.

Verwendung von personenbezogenen Daten

Alle Bewerbungen inklusive Lebenslauf – auch jene Bewerbungen, die zunächst nicht berücksichtigt werden
können – werden in der Bewerbungsdatenbank gespeichert. PAYER kontaktiert bei künftigen
Stellenangeboten die Bewerber, sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die in der
Bewerbungsdatenbank enthaltenen Daten werden auch für die Erstellung von Statistiken herangezogen.
Dabei handelt es sich ausschließlich um anonymisierte Informationen, die keine Rückschlüsse auf die Identität
zulassen. Es werden sämtliche Daten in der Bewerbungsdatenbank gespeichert und zu den beschriebenen
Zwecken verwendet. Zudem werden Informationen zu allfällig stattgefundenen Vorstellungsgesprächen
gespeichert, wobei selbstverständlich keine negativen Äußerungen in die Bewerbungsdatenbank
aufgenommen werden.

2.

Zugriffsrechte

Zugriff auf die in der Bewerbungsdatenbank gespeicherten Daten haben ausschließlich das
Personalmanagement und die dafür vorgesehenen administrativen MitarbeiterInnen, sowie die für die
Personalrekrutierung der jeweils ausgeschriebenen Stellen verantwortlichen Führungskräfte und
Personaldienstleister (Auftragsverarbeiter).

3.

Datensicherheit

Die BewerberInnen haben sicherzustellen, dass die bereitgestellten Dateien frei von Viren und sonstigen
Inhalten sind, die zu einer Schädigung der technischen Einrichtungen von PAYER führen können. Es gilt auch
zu beachten, dass keine Daten übermittelt werden, die Aufschluss über ethnische und rassische Herkunft,
politische oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit und sexuelle
Ausrichtung geben.
Sämtliche übermittelte Informationen müssen der Wahrheit entsprechen und dürfen weder Urheber,
Marken- oder sonstige Rechte Dritter verletzen, noch gegen die guten Sitten verstoßen. Für allfällige Schäden
aufgrund einer Missachtung dieser Nutzungsbedingungen ist die Firma PAYER sowie deren Vertragspartner
schad- und klaglos zu halten.
Zum Schutz gegen Verlust oder Beschädigung von Daten und um unerlaubten Zugriff oder unsachgemäße
Benutzung zu verhindern, werden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, wie Firewalls, Antivirensoftware,
manuelle Sicherheitschecks sowie Verschlüsselungstechniken eingesetzt.

4.

Zustimmung

Ich bin mit der EDV-mäßigen Erfassung und Verarbeitung meiner Daten einverstanden. Mit der Eingabe der
Daten willige ich ein, dass die durch mich übermittelten Daten zur Bearbeitung meiner Bewerbung
gespeichert und verarbeitet werden können. Ich akzeptiere, dass ich von MitarbeiterInnen telefonisch
und/oder per E-Mail kontaktiert werden kann, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

___________________
Datum, Ort

____________________________

_________________________

Vorname Nachname

Unterschrift
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