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Datenschutzmitteilung

Data Protection Notice

Diese Mitteilung beschreibt, wie StepChange Consulting This notice provides you with information on how StepChange
GmbH, Köstlergasse 1/40, 1060 Wien („wir“) Ihre Consulting GmbH, Köstlergasse 1/40, 1060 Vienna („we“) will
personenbezogenen Daten verarbeitet.
process your personal data.

1. Zwecke der Datenverarbeitung

1. Purposes for which we process your data

Wir werden Ihre unter Punkt 2 genannten personenbezogenen We will process your personal data set out in Point 2 below
Daten zur Besetzung von Stellen innerhalb unseres for identifying and evaluating candidates for potential
Unternehmens verarbeiten.
employment.
Diese Daten erheben wir von Ihnen bei einer Email/online We collect this data from an Email/online application or our
Bewerbung oder verschiedenen Recruiting Programmen und different recruiting programs and events.
Events.
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist
freiwillig. Allerdings kann ein Versäumnis den Ausschluss aus
dem Bewerbungsverfahren zur Folge haben, wenn Sie Ihre
personenbezogenen Daten nicht bereitstellen.

The provision of personal data is voluntary. However, failing
to provide your personal data may result in not being able to
continue your candidacy for the job for which you have
applied.

2. Verarbeitete Datenkategorien und
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

2. Processed data categories and legal basis of the
processing

Wir verarbeiten folgende Ihrer personenbezogenen Daten We process the following categories of your personal data
ausschließlich mit Ihrer Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a exclusively on the basis of your consent according to Article
der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“):
6(1)(a) of the General Data Protection Regulation (“GDPR”):
a) Bewerbungen

a) Applications

b) Lebensläufe

b) CVs

c) Zeugnisse

c) Transcripts

d) Arbeitszeugnisse

d) Recommendations

3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten

3. Transfer of your personal data

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre
personenbezogenen Daten an folgende Empfänger
übermitteln:

For the purposes set out above, we will transfer your
personal data to the following recipients:

Management und Personalabteilung:
1. Joachim Klein (Geschäftsführer)
2. Ralf Möbus (Principal)
3. Veronica Schey (COO)
4. Aleksandra Linkic (Personal)
5. Im Bewerbungsverfahren (Interviews) zuständige
Mitarbeiter des Unternehmens

Management and HR Department:
1. Joachim Klein (Managing Director)
2. Ralf Möbus (Principal)
3. Veronica Schey (COO)
4. Aleksandra Linkic (HR)
5. Company employees responsible for the
application process (interviews)

Copyright © 2018 StepChange Consulting - Driving change to deliver results. All Rights Reserved.

1 of 2

Datenschutzmitteilung/Data Protection Note (DEU/ENG)

4. Speicherdauer

4. Retention periods

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns sechs
Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
aufbewahrt, um die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu
erreichen wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder
Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht
abgelaufen sind.

Your personal data will only be kept for six months after the
end of the relevant recruitment process for achieving the
purposes set out under Point 1 above and as is permissible
under applicable law. We will, in any case, retain your
personal data for as long as there are statutory retention
obligations or potential legal claims are not yet time-barred.

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten

5. Your rights in connection with your personal
data

Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt
(unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts), (i) zu
überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir
über Sie gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu
erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen
Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, (iii) von uns
zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene
Einwilligung zu widerrufen, (v) Datenübertragbarkeit zu
verlangen, (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre
personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen
und (vii) bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu
erheben.

Under applicable law, you have, among others, the rights
(under the conditions set out in applicable law): (i) to check
whether and what kind of personal data we hold about you
and to request copies of such data, (ii) to request correction,
supplementation or deletion of your personal data that is
inaccurate or processed in non-compliance with applicable
requirements, and (iii) to request us to restrict the processing
of your personal data, (iv) in certain circumstances, to object
for legitimate reasons to the processing of your personal data
or to revoke consent previously granted for the processing,
(v) to request data portability, (vi) to know the identities of third
parties to which your personal data are transferred, and (vii)
to lodge a complaint with the competent authority.

6. Unsere Kontaktdaten

6. Our contact details

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Please address your requests or questions concerning the
Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an processing of your personal data to:
uns:
Datenschutzkoordinatoren
Ralf Möbus / Alexander Wirth
StepChange Consulting GmbH
Köstlergasse1/40
1060 Wien
GDPR.inquiry@stepchange.com

Zuletzt aktualisiert am 25.05.2018.

Data protection coordinators
Ralf Möbus / Alexander Wirth
StepChange Consulting GmbH
Köstlergasse1/40
1060 Vienna
GDPR.inquiry@stepchange.com

Last updated on May 25th, 2018.
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