
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG GEMÄSS ART.13 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679 

1. Im Sinne des Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 INFORMIEREN wir darüber, dass unsere Gesellschaft RUBNER 

HOLDING AG sowie die Gesellschaft, bei der Sie sich bewerben, Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit 

den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, der Korrektheit und der Nichtüberschreitung verarbeiten wird. Ihre Daten werden 

ausschließlich zum Zweck der Personalauswahl verarbeitet, wie es betriebsintern vorgesehen ist. Für diesen Zweck ist die 

Bereitstellung der Daten erforderlich und bei einer fehlenden Bereitstellung der Daten ist es unmöglich, Ihre Kandidatur 

fortzusetzen.  

2. Unsere Gesellschaft garantiert im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, dass die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten unter Berücksichtigung der grundlegenden Rechte und Freiheiten sowie der Würde des Betroffenen mit besonderem 

Bezug auf die Geheimhaltung, die persönliche Identität und das Recht auf Schutz der persönlichen Daten erfolgt. 

3. Außerdem informieren wir Sie, dass ihre Daten auf keinen Fall an Drittländer außerhalb der Europäischen Union 

übermittelt oder bekanntgegeben werden.  

4. Die Datenverarbeitung kann mit oder ohne Hilfe elektronischer, auf jeden Fall automatischer Mittel erfolgen und umfasst 

alle vorgesehenen und für die betreffende Datenverarbeitung erforderlichen Vorgänge. In jedem Fall wird die 

Datenverarbeitung unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, die deren Sicherheit und Geheimhaltung 

gewährleisten.  

5.  Aufgrund der Zugehörigkeit der Rubner Holding AG an die Rubner Gruppe, können Ihre Daten auch gruppenintern 

weitergegeben werden.  Da Ihre Daten auch für eventuell zukünftige Einstellungen verwendet werden können, werden ihre 

angegebenen Daten für jenen Zeitraum aufbewahrt, der für die Abwicklung der Personalauswahl erforderlich ist, jedenfalls 

für einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren. Für diese Zwecke ist die Bereitstellung der Daten freiwillig. Sollten Sie dieser 

Datenverarbeitung nicht zustimmen, werden Ihre personenbezogenen Daten anderer Unternehmen der Rubner Gruppe 

nicht weitergegeben und nur für jenen Zeitraum aufbewahrt, der für die Abwicklung Ihrer Kandidatur notwendig ist.  

6. Die Verordnung (EU) 2016/679 verleiht den Betroffenen die Möglichkeit zur Ausübung bestimmter Rechte. Die 

betroffene Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, hat das Recht, jederzeit eine Bestätigung über 

das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Daten zu erhalten, ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen 

Verhältnissen zu prüfen oder deren Ergänzung, Berichtigung oder Richtigstellung zu verlangen. Sia haben außerdem das 

Recht, die Löschung, die Beschränkung der Verarbeitung der widerrechtlich verarbeiteten Daten zu verlangen sowie sich in 

jedem Falle aus berechtigten Gründen deren Verarbeitung zu widersetzen. Sie haben auch das Recht, sich an die 

Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten rechtswidrig oder nicht ordnungsgemäß 

verarbeitet wurden. Die gegenständlichen Rechte können seitens des Betroffenen mittels Anfrage an den Verantwortlichen 

der Datenverarbeitung mit E-Mail privacy@rubner.comgeltend gemacht werden.  

7. Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist: RUBNER HOLDING AG, mit Sitz 39030 Kiens, Handwerkerzone 2. 
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