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Datenschutzerklärung „Bewerbung für eine Stelle an der FHWien der WKW“  

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Daher halten wir uns beim 

Erheben und Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Vorgaben.  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen der Euro-

päischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie der österreichischen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen, insbesondere des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG). Nachfolgend unterrich-

ten wir Sie über uns sowie Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und -verwendung: 

 

Über uns 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die FHW Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und For-

schungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH (kurz: FHWien der WKW). 

Adresse: Währinger Gürtel 97, 1180 Wien, Österreich                                                                                  

E-Mail: servicepoint@fh-wien.ac.at 

E-Mail für datenschutzrechtliche Belange: datenschutz@fh-wien.ac.at  

 

Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Wir verarbeiten im Rahmen Ihrer Bewerbung für eine Stelle an der FHWien der WKW die von Ihnen zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten sowie jene, die während des Bewerbungsverfahrens 

anfallen. Sofern Sie Ihre Bewerbung nicht direkt an uns gerichtet haben, sondern sich über eine/n ex-

terne/n Headhunter/Personalberatung/Personalvermittlung bei uns beworben haben, erhalten wir Ih-

ren Namen sowie bewerbungsrelevante Daten (zB Kontaktdaten, Lebenslaufdaten) direkt von dem/der 

externe/n Headhunter/Personalberatung/Personalvermittlung.  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sind vorvertragliche Maßnahmen gemäß Art 6 Abs 1 lit b 

DSGVO und erfolgt die Datenverarbeitung zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens und Entschei-

dung über die Begründung eines Dienstverhältnisses zwischen Ihnen und der FHWien der WKW.  

Wir möchten daraufhin weisen, dass wir Sie innerhalb der Speicherdauer (siehe unten) auf eine mög-

licherweise andere für Sie interessante freie Stelle in unserem Unternehmen aufmerksam machen kön-

nen, dies gestützt auf unser berechtigtes Interesse (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) an einem raschen und effi-

zienten Bewerbungsprozess. 

 

Verwendung von Videokonferenzsystemen 

Um ein zeitgemäßes und funktionierendes Bewerbungsverfahren zur Verfügung zu stellen, kann dieses 

(auch) online mit Unterstützung eines Videokonferenzsystems durchgeführt werden, nämlich via Zoom. 
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Bei der Nutzung dieses Dienstes verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie an einer Vi-

deokonferenz (Meeting) teilnehmen, das von einem lizensierten Zoom-Konto mit einer @fh-wien.ac.at-

Mailadresse erstellt wurde. Die Datenverarbeitung erfolgt, damit Ihre Teilnahme möglich ist, also die 

Verbindung aufgebaut und genutzt werden kann. Dabei werden personenbezogene Daten verarbeitet, 

die für die Nutzbarkeit zwingend erforderlich sind, den gewählten Einstellungen entsprechen bzw. von 

Ihrem Kommunikationsverhalten abhängen. Die Verwendung von Mikrofon, Videokamera und/oder 

Chatfunktion ist dabei notwendig, soweit dies im Einzelfall jeweils vorgesehen bzw für die Erfüllung des 

Veranstaltungszweckes erforderlich ist und sind Mikrofon, Videokamera und/oder Chatfunktion von 

Ihnen dann über die entsprechende Zoom-Applikation einzuschalten. Ansonsten können Mikrofon, Vide-

okamera und/oder Chatfunktion stumm- bzw ausgeschaltet bleiben. Rechtsgrundlage der Datenverar-

beitung sind vorvertragliche Maßnahmen (Anbahnung eines Dienstvertrags) gemäß Art 6 Abs 1 lit b 

DSGVO. Darüber hinaus stützen wir uns (auch) auf berechtigte Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f 

DSGVO, welche in der Zurverfügungstellung eines zeitgemäßen und funktionierenden Bewerbungsver-

fahrens und in der effektiven Durchführung von Online-Meetings liegen. 

 

externe/n Headhunter/Personalberatung/Personalvermittlung 

Sofern Sie uns von einer/m externe/n Headhunter/Personalberatung/Personalvermittlung namhaft ge-

macht wurden, verarbeiten wir Ihren Namen und Titel, Ihr Geburtsdatum, die Position, für welche die 

Bewerbung erfolgt, sowie weitere für unser Vertragsverhältnis mit der/dem externen Headhunter/Perso-

nalberatung/Personalvermittlung relevante Daten (zB das Datum vom Eingang der Namhaftmachung, 

Entscheidung über die Bewerbung) auch aufgrund unseres berechtigten Interesses gemäß Art 6 Abs 1 

lit f DSGVO an der Abwicklung des Vermittlungsvertrages mit der/dem externen Headhunter/Personal-

beratung/Personalvermittlung.  

 

Persönlichkeitsprofil 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Bewerbungsprozess teilweise auch zur Erstellung 

von Persönlichkeitsprofilen. Möglicherweise bitten wir Sie nach der ersten Bewerbungsrunde Fragen zu 

beantworten, auf deren Basis eine Verhaltens-Profil-Analyse (VPA) erstellt wird. Im Wesentlichen handelt 

es sich dabei um eine Selbsteinschätzung durch die sich bewerbende Person. Mit der Erstellung dieses 

Persönlichkeitsprofils haben wir ein externes Unternehmen (derzeit die Thomas International Österreich 

GmbH) beauftragt. Die FHWien der WKW hat dabei keinen Einfluss auf die Art der Fragestellung und 

Auswertung, sondern kann nur die Auswertung selbst abrufen. Selbstverständlich wird aber jedenfalls 

die Entscheidung, ob ein Dienstverhältnis begründet wird oder nicht, nicht automatisiert auf Basis der 

Auswertung des Persönlichkeitsprofiles getroffen. Der Ablauf gestaltet sich dabei im Wesentlichen der-

art, dass die Bewerber*innen per E-Mail einen Link erhalten, über welchen sie auf die Webseite des be-

auftragten Unternehmens gelangen und sich dort mit Name, Geschlecht und E-Mail-Adresse einloggen. 

Die FHWien der WKW erhält anschließend weder die (für alle Bewerber*innen stets gleichen) Fragen 

noch die jeweiligen Antworten, sondern nur die Auswertung des Unternehmens. Weitere Informationen 

zu den erhobenen Daten und deren Verarbeitung finden Sie auf der Webseite des beauftragten Unter-

nehmens (https://www.thomas.co/de). Beachten Sie bitte, dass es sich dabei um eine externe Website 

https://www.thomas.co/de
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handelt, die vom jeweiligen Anbieter in eigener Verantwortlichkeit betrieben wird und bei deren Besuch 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Als Rechtfertigungsgrund dient uns unser berechtigtes Interesse (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) an der Erstel-

lung eines Persönlichkeitsprofils und damit einem möglichst raschen und effizienten Bewerbungspro-

zess, zumal uns dadurch ermöglicht wird, die Persönlichkeit und Interessen der Bewerber*innen besser 

kennen zu lernen und zu analysieren.  

 

Hinweis 

Erfolgt eine Datenverarbeitung aufgrund unseres berechtigten Interesses, können Sie der Verarbeitung 

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gemäß Art 21 DSGVO wider-

sprechen. Ein Widerspruch hat zur Folge, dass wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten dürfen, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interes-

sen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bitte beachten Sie, dass der Widerspruch erst für die Zukunft 

wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerspruch erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

 

Sonstiges 

Wir weisen darauf hin, dass das Bereitstellen der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 

nicht vorgeschrieben, für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren jedoch erforderlich ist. Die Nichtbe-

reitstellung der Daten steht der Teilnahme am Bewerbungsverfahren und in weiterer Folge dem mögli-

chen Abschluss eines Dienstvertrages entgegen.  

Wir ersuchen um Verständnis, dass Sie eine neuerliche Bewerbung einreichen müssen, falls Sie sich für 

eine andere Stelle an der FHWien der WKW als jene, für welche Sie sich ursprünglich beworben haben, 

bewerben wollen.  

Sollte Ihre Bewerbung erfolgreich sein und ein Dienstvertrag zwischen Ihnen und der FHWien der WKW 

abgeschlossen werden, werden Ihre Daten in den Personalakt übernommen und zum Zweck der Erfül-

lung des Dienstvertrages sowie der damit zusammenhängenden gesetzlichen Verpflichtungen der 

FHWien der WKW verarbeitet. Sie erhalten dann noch gesondert ergänzende datenschutzrechtliche In-

formationen.  

 

Übermittlungsempfänger  

Die erhobenen Daten werden durch unsere Mitarbeiter/innen intern für den zuvor beschriebenen 

Zweck verwendet und grundsätzlich nicht an externe Empfänger übermittelt.  

Sollten Sie sich über eine/n externe/n Headhunter/Personalberatung/Personalvermittlung bei uns be-

worben haben, informieren wir die/den externe/n Headhunter/Personalberatung/Personalvermittlung 
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darüber, ob die Bewerbung erfolgreich war und ein Dienstverhältnis begründet wurde sowie gegebenen-

falls über die Höhe des vereinbarten Monatsgehalts, soweit und sofern dies für den Honoraranspruch 

des/der externe/n Headhunters/Personalberatung/Personalvermittlung erforderlich ist. 

Darüber hinaus kann im Einzelfall aufgrund gesetzlicher Melde- oder Auskunftspflichten eine Daten-

übermittlung an eine Behörde möglich sein. Rechtsgrundlage hierfür sind gesetzliche Verpflichtungen 

gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO, im Fall einer Übermittlung von Gesundheitsdaten an die Gesundheitsbe-

hörde gemäß Epidemiegesetz stützen wir uns ergänzend auf Art 9 Abs 2 lit g DSGVO (erhebliches öf-

fentliches Interesse) und Art 9 Abs 2 lit i DSGVO (öffentliches Interesse im Bereich der öffentlichen Ge-

sundheit). 

Sollte es in Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren zu einer (gerichtlichen) Auseinandersetzung 

kommen, können Daten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung an Rechtsvertreter und/oder Ge-

richte weitergeben werden. 

Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zur Erfüllung der beschriebenen Zwecke Daten für 

uns verarbeiten, wenn diese hinreichende Garantien für die Sicherheit der Daten bieten (z.B.Cloud-Diens-

ten, IT-Dienstleister/innen, Druckerei, Versand von Newslettern bzw Poststücken). 

 

 

Datenübermittlung an ein Drittland  

Beim Anbieter Zoom Video Communications, Inc. werden Daten in die USA übermittelt. Zoom erfüllt die 

datenschutzrechtlichen Garantien gemäß Art 44 ff DSGVO durch Beitritt zum EU-US-Privacy Shield und 

Abschluss von sogenannten EU-Standarddatenschutzklauseln. Weitere Informationen zur Datenverar-

beitung bei Zoom-Nutzung können Sie unter https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html abru-

fen. Beachten Sie bitte, dass es sich dabei um eine externe Website handelt, die vom jeweiligen Anbie-

ter in eigener Verantwortlichkeit betrieben wird und bei deren Besuch personenbezogene Daten verar-

beitet werden. 

 

 

Speicherdauer 

Die Speicherung der Daten erfolgt bis zum Ablauf der für uns geltenden Gewährleistungs-, Verjährungs- 

und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (7 Monate), darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen 

Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden.  

  

https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
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Ihre Rechte 

Gemäß der DSGVO stehen Ihnen als betroffener Person die unten angeführten Rechte zu: 

- Recht auf Auskunft 

- Recht auf Berichtigung oder Löschung 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

- Recht auf Datenübertragbarkeit 

- Widerspruchsrecht 

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte und bei Fragen wenden Sie sich  

per Mail an datenschutz@fh-wien.ac.at oder 

per Brief an FHWien der WKW, Legal / Datenschutzkoordination, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien. 

 

Rechtsbehelf 

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn Sie der An-

sicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das europäische oder natio-

nale Datenschutzrecht verstößt. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig. 

 

 

 

Stand: 06/2020 
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