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Datenschutzerklärung für Bewerber 

 
 

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 
 
mit Ende Mai 2018 wird die Datenschutz-Grundverordnung wirksam. Diese sieht 
erweiterte Informationsverpflichtungen vor. Daher informieren wir Sie im 
Folgenden – in Erfüllung der neuen rechtlichen Vorschriften - über die von uns 
durchgeführten Datenverarbeitungen im Zuge des Bewerbungsprozesses. 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und auch über Ihr Interesse, 
in unserem Unternehmen arbeiten zu wollen. Daher achten wir im 
Bewerbungsprozess besonders auf den Schutz Ihrer Daten, die wir selbstverständlich 
nach den jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen streng vertraulich behandeln. 
 
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Unternehmen der iSi Gruppe in Österreich, 
diese sind die Pochtler Industrieholding GmbH, iSi GmbH, iSi Components GmbH, iSi 
Automotive Holding GmbH und iSi Automotive Austria GmbH. 
 
Daten im Bewerbungsverfahren 
Sie können sich auf unserer Webpage über unsere offenen Positionen im iSi Konzern 
informieren und sich gleich bewerben. Dabei können Sie uns im jeweiligen Inserat 
direkt über die angegebene e-mail Adresse jobs@isi.com oder  
Bewerbung.Automotive.Vienna@isi.com kontaktieren. Ihre Bewerbung langt im e-
mail Postfach in der jeweiligen Personalabteilung ein.  
Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungs-e-mail an uns stimmen Sie gleichzeitig zu, dass 
wir Ihre Daten gemäß den nachstehenden Bestimmungen im Rahmen des 
Bewerbungsprozesses verwenden dürfen, und an die am Bewerbungsprozess 
beteiligten Mitarbeiter (zB Führungskraft) weitergeben dürfen.  
 
Im Rahmen konzernübergreifender Personalauswahlprozesse werden die von Ihnen 
angegebenen Daten von der in der Stellenausschreibung angegebenen 
Teilkonzerngesellschaft verarbeitet und verwendet. In diesem Fall stimmen Sie 
ebenfalls der Weitergabe der von Ihnen angegebenen Daten an den potentiellen 
Arbeitgeber innerhalb des iSi Konzerns zu. Welches Unternehmen konkret Ihre Daten 
als Verantwortlicher verwendet, ergibt sich aus der jeweiligen Stellenanzeige. 
 
Im Falle, dass Ihre Bewerbung abgelehnt wird, kann sie – um mögliche Jobvakanzen 
abzuklären – auch für andere Personalverantwortliche im iSi Konzern zugänglich 
gemacht werden. 
 
Verwendungszweck 
Wir verwenden die von Ihnen im Rahmen des Bewerbungsprozesses übermittelten 
Daten sowie die beigefügten Dokumente ausschließlich für die Zwecke der 
Bewerbung. Ihre Daten werden von uns entsprechend den gültigen 
Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet und nicht an Dritte 
weitergegeben, sondern nur intern verwendet – mit Ausnahme der Übermittlung der 
erforderlichen Daten an Fördereinrichtungen zum Zwecke etwaiger 
Förderbeantragungen, falls Ihre Bewerbung in ein Dienstverhältnis übergeht. 
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Es kann vorkommen, dass wir Ihnen aufgrund Ihres Profils eine alternative offene 
Position vorschlagen möchten. Dazu werden Ihre Bewerbungsdaten für bis zu 6 
Monate in Evidenz gehalten, um Ihnen gegebenenfalls weitere interessante Stellen 
anzubieten. In diesem Fall werden Sie von uns in jedem Einzelfall kontaktiert und 
um Ihr Einverständnis für diese Evidenzhaltung gebeten. 
 
Aufbewahrungsfristen 
Sollte Ihre Bewerbung in ein Dienstverhältnis übergehen, können die von Ihnen 
angegebenen Daten für dieses weiterverwendet werden. Im Falle einer erfolglosen 
Bewerbung halten wir Ihre Daten und Unterlagen für längstens sieben Monate 
gespeichert, um Fragen rund um Ihre Bewerbung bearbeiten zu können. Nach Ablauf 
dieser Monate löschen wir Ihre Daten.  
 
Widerruf 
Sie können Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten jederzeit widerrufen und 
Ihre Bewerbung zurückzuziehen. Dazu bitten wir Sie, uns eine e-mail an jobs@isi.com 
oder  Bewerbung.Automotive.Vienna@isi.comzu senden. 
 
Auskunftsrecht 
Sie können jederzeit eine schriftliche Anfrage über die zu Ihrer Person im Rahmen 
des Bewerbungsprozesses gespeicherten Daten an uns richten. Dies können Sie auch 
im Falle einer unrichtigen Speicherung machen und wir werden die Daten gerne 
berichtigen. Wenn Sie diesbezügliche Fragen/Anfragen haben, können Sie sich an uns 
unter jobs@isi.com oder  Bewerbung.Automotive.Vienna@isi.comwenden. 
 
Sonstiges 
Bei Fragen oder Anregungen zu unserem Bewerbungsprozess wenden Sie sich bitte 
an unsere Personalabteilung unter jobs@isi.com oder  
Bewerbung.Automotive.Vienna@isi.com 

 

Wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 

können Sie sich bei der Datenschutzbehörde beschweren. 

 
Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen dieser 
Datenschutzerklärung vorzunehmen. 
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