AHT Datenschutzerklärung für BewerberInnen
Was geschieht mit meinen Informationen?
Die persönlichen Informationen („Information“), die Sie in Ihrer Bewerbung bei AHT Cooling Systems
(„AHT“) einreichen, werden im Auftrag des Unternehmens in der Europäischen Union gespeichert.

Wie werden meine Informationen genutzt?
Ihre Informationen, wie zum Beispiel Name, Adresse, beruflicher Werdegang usw., die auf dieser
Website erfasst wurden, können wie folgt eingesehen, verarbeitet und genutzt werden: von AHT und
mit Ihrer Zustimmung auch von jedem anderen angeführten Unternehmen der AHT-Gruppe in anderen
Ländern zu Einstellungszwecken für Stellen weltweit und, sofern zutreffend, um gesetzlichen
Compliance-Anforderungen Rechnung zu tragen, sowie von Dritten (wie Agenturen und ITSystemzulieferer), die AHT bei der Einstellung und den Verfahren zur Gesetzeskonformität
unterstützen. Daher können Ihre Informationen von Ihrem Heimatland in andere Länder weltweit
übertragen werden, einschließlich Länder, die möglicherweise nicht denselben angemessenen Schutz
Ihrer Informationen bieten, der in Ihrem Land gewährleistet wird. Nichtsdestotrotz sind wir bemüht
sicherzustellen, dass Informationen, die in Datenbanken von Unternehmen der AHT-Gruppe in solche
Länder übertragen werden, angemessen geschützt sind.
Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung können Ihre Informationen auch für Personalverwaltungs- und
Managementzwecke verarbeitet werden.

Wie lange werden die Informationen aufbewahrt?
Sollte Ihre Bewerbung nicht erfolgreich sein, werden die Informationen, die Sie in Ihrer Bewerbung
einreichen, sofern Sie damit einverstanden sind, für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem letzten
Hochladen Ihres Lebenslaufs in der Bewerberdatenbank aufbewahrt, oder länger, falls Sie immer noch
für eine offene Stelle infrage kommen. MitarbeiterInnen der AHT Recruiting Abteilungen können auf
Ihre Informationen zugreifen und mit Ihnen Kontakt aufnehmen, falls eine geeignete Position zur
Verfügung steht. Wird Ihr Lebenslauf AHT durch eine Personalvermittlungsagentur vorgelegt und
sofern Sie die entsprechende Einwilligung erteilt haben, werden die von der Agentur eingereichten
Informationen für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Einreichung oder länger aufbewahrt, sollten
Sie für eine offene Position infrage kommen. Wenn Sie sich auf eine Stelle in den USA beworben
haben, werden Ihre Informationen für einen Zeitraum von 36 Monaten (oder länger, falls gesetzlich
vorgeschrieben) nachdem das Einstellungsverfahren für diese Stelle abgeschlossen wurde,
aufbewahrt. Dies gilt für Informationen, die von Ihnen und/oder von einer Personalvermittlungsagentur
in Ihrem Auftrag eingereicht wurden. Nach Ablauf der oben genannten Fristen löscht AHT die Daten.
Soweit ein berechtigtes Interesse der AHT an der Speicherung der Informationen nicht besteht,
können Sie die Löschung der Informationen schon vorher verlangen.

Wie kann ich meine Informationen aktualisieren oder löschen?
Wenn Sie Ihre Informationen aktualisieren oder, falls nach geltendem Recht zulässig, löschen
möchten, oder sofern nach geltendem Recht zulässig, eine Kopie der Informationen, die wir über Sie
halten, erhalten möchten, können Sie uns eine E-Mail schicken an: recruiting@aht.at

Wer ist für meine Informationen verantwortlich?
Bei Fragen oder Bedenken über die Nutzung Ihrer persönlichen Informationen, senden Sie bitte eine
E-Mail an: dataprivacy@aht.at

Desweiteren beachten Sie bitte unsere allgemeine Datenschutzerklärung:
http://www.aht.at/de/Datenschutz/

