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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

Datenverarbeitung 

Ich nehme zur Kenntnis, dass nach der Erfassung meiner Bewerbungsdaten, die elektronische 

Verarbeitung sowie die Speicherung und Weiterleitung meiner Bewerberdaten durch die 

Personalabteilung der BVG Kärntner Fleisch reg.Gen.m.b.H. zum ausschließlichen Zweck der 

Bewerberauswahl erfolgt.  

 

Ihre Bewerbungsdaten sind sicher 

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. 

Meine Unterlagen werden bei der BVG Kärntner Fleisch reg.Gen.m.b.H.. archiviert. Hiermit 

erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung, dass meine Unterlagen und alle darin enthaltenen, 

personenbezogenen Daten ausschließlich in der BVG Kärntner Fleisch reg.Gen.m.b.H. 

archiviert und verarbeitet werden dürfen. 

 

Richtigkeit Ihrer Angaben 

Nur mit richtigen Angaben können wir Sie bei der Jobsuche unterstützen. 

Mit der elektronischen Versendung meiner Bewerbungsunterlagen bestätige ich, dass die 

übermittelten Unterlagen vollständig und alle darin enthaltenen bzw. von mir gemachten 

Angaben wahrheitsgemäß sind. 

 

Kontaktaufnahme 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Daten – unter Berücksichtigung der gültigen 

Datenschutzbestimmungen – für die Besetzung von offenen Stellen verwendet werden. Ich 

akzeptiere, dass ich von MitarbeiterInnen telefonisch und/oder per E-Mail kontaktiert werden 

kann, um einen reibungslosen Ablauf des Bewerbungsprozesses zu gewährleisten. Somit 

erteile ich hiermit meine ausdrückliche (jederzeit widerrufliche) Zustimmung, dass meine 

Unterlagen und alle darin enthaltenen, personenbezogenen Daten jeweils 

automationsunterstützt erfasst, gespeichert und verarbeitet werden dürfen.  

 

Speicherung und Widerruf 

Ihre Bewerberdaten werden – im Falle einer etwaigen Ablehnung der Bewerbung – ab 

Verständigung bis zum Ablauf der gesetzlichen Rechtsmittelfristen längestens jedoch für die 

Dauer von 7 Monaten in unserem Unternehmen gespeichert und archiviert.  
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Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung bzw. Archivierung Ihrer Bewerberdaten nach der 

gesetzlich definierten Behaltefrist (7 Monate ab etwaiger Ablehnung der Bewerbung) per Mail 

an alois.weiss@bvg.at zu widerrufen. 

 

 

Datenschutzrechte  

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie 

ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des Datenschutzrechts. 

Beschwerden können an die zuständige Datenschutzbehörde gerichtet werden 

(https://www.dsb.gv.at/). 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich meine erteilte Zustimmungserklärung jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft per Mail an alois.weiss@bvg.at widerrufen kann. 

 

 

……………………….     …………………………………………………       

Ort, Datum       Unterschrift 
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