Datenschutzerklärung Bewerbungsformular
Hinweis zum Datenschutz
Mit deiner Bewerbung bei Coca-Cola Hellenic Austria GmbH (im Folgenden „CCHBC“) stellst du uns bestimmte
persönliche Daten zur Verfügung. Diese Datenschutzerklärung legt fest, wie wir deine Daten verarbeiten und die
verschiedenen Gesetze einhalten, denen CCHBC unterliegt.

Wer sind wir?
Deine personenbezogenen Daten werden im Rahmen deiner Bewerbung von CCHBC verarbeitet und CCHBC ist der
Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts betreffend diese Daten. Möglicherweise tauscht CCHBC deine Daten
mit anderen Unternehmen der CCHBC-Gruppe (ersichtlich unter https://coca-colahellenic.com/en/contact-us/) im Zuge
des Auswahlverfahrens aus. Wenn und soweit es gesetzlich vorgesehen ist oder im konkreten Fall ein berechtigtes
Interesse besteht, können deine Daten von CCHBC gegenüber Dritten offengelegt werden, beispielsweise in Verbindung
mit einer Strafverfolgung oder behördlichen Untersuchung oder zum Zweck der Durchführung von Prüfungen vor der
Einstellung.

Welche persönlichen Daten verarbeiten wir?
Während des Bewerbungsverfahrens können wir folgende personenbezogene Daten von dir verarbeiten:
•

Kontaktdaten (Emailadresse, Telefonnummer, Adresse), die in deinem Lebenslauf angegebenen Daten, Vor- und
Familienname, Staatsangehörigkeit, Aus- und Weiterbildung, berufliche Erfahrung, berufliche Qualifizierungen,
besondere Kenntnisse/Fähigkeiten, Zusatzqualifikationen, Sprachkenntnisse, außerberufliches Engagement,
Motivationsschreiben und Zeugnisse, Visa-, Reisepass- oder Arbeitserlaubnis-Dokumente, Zertifizierungen,
Diplome, Führerschein, Referenzauskünfte, sonstige Dokumente, welche von dir im Rahmen der Bewerbung
zur Verfügung gestellt werden, sowie im Bewerbungsgespräch bekannt gegebene Daten;

•

Gesundheitsdaten (über einen Gutachter zur Arbeitsgesundheit erhoben, begrenzt auf eine Erklärung der
Arbeitsfähigkeit, sofern für die konkrete Tätigkeit erforderlich und du deine Zustimmung hierzu erteilst);

•

Wir können dich auch einladen, einen oder mehrere Tests durchzuführen oder an Bewertungsaktivitäten
teilzunehmen, wobei wir die Ergebnisse aufbewahren.

Auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, um deine Bewerbung bearbeiten zu können und um die Möglichkeit
eines Abschlusses eines Arbeitsvertrages mit uns zu bewerten. Die Datenverarbeitung ist zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen auch aufgrund bestimmter Gesetze, denen CCHBC unterliegt (z. B. betreffend
Chancengleichheit), erforderlich. Die rechtliche Grundlage kann auch deine Einwilligung sowie berechtigten Interessen
von CCHBC zur Datenverarbeitung sein, um die Eignung für eine konkrete Position zu sicherzustellen. Im
Bewerbungsformular sind jene Bereiche gekennzeichnet, welche verpflichtend auszufüllen sind. Sofern du die
verpflichtenden Felder nicht ausfüllst, können wir deine Bewerbung nicht bearbeiten. Sofern du die freiwillig
anzugebenden Daten im Bewerbungsverfahren nicht anführst, werden wir deine Bewerbung nur anhand jener
Informationen beurteilen, die uns zur Verfügung stehen.

Wann senden wir deine persönlichen Daten ins Ausland?
Wir behalten deine personenbezogenen Daten prinzipiell in dem Land, in welchem du dich für eine Stelle beworben hast.
Allerdings ist es manchmal erforderlich, gewisse personenbezogene Daten von Kandidaten im Rahmen des
Selektionsprozesses

an

andere

Unternehmen

der

CCHBC-Gruppe

(ersichtlich

unter

https://coca-

colahellenic.com/en/contact-us/) außerhalb der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der
Schweiz weiterzuleiten, teilweise auch in Länder, in welchen ein geringeres Datenschutzniveau als in der Europäischen
Union / dem Europäischen Wirtschaftsraum/ Schweiz besteht. Wenn wir Daten weiterleiten, stellen wir sicher, dass bei
diesem Datentransfer ein angemessener Schutz gewährleistet wird (und wir nutzen in der EU zugelassene
„Standarddatenschutzklauseln“ um dies sicherzustellen). Bitte kontaktiere den Datenschutzbeauftragten (Details am Ende
des Dokuments), wenn du eine Kopie der Sicherungsmaßnahmen, die wir in Verbindung mit dem Export deiner
personenbezogenen Daten anwenden, sehen möchtest.

Wir lange bewahren wir deine persönlichen Daten auf?
Wir bewahren deine Daten nicht länger als 7 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens auf, sofern es zu keinem
Vertragsabschluss mit dir kommt. Wir fragen dich, wenn wir deine Daten darüber hinaus für weitere
Karrieremöglichkeiten aufbewahren wollen, sollte deine Bewerbung nicht erfolgreich sein.

Welche Rechte hast du in Verbindung mit deinen personenbezogenen Daten, die wir
verarbeiten?
Du hast folgende Rechte in Verbindung mit den Daten, die wir über dich verarbeiten:
(a)

Auskunft: Du hast das Recht, von CCHBC Auskunft über die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten zu erhalten.

(b)

Berichtigung: Du kannst CCHBC auffordern, unrichtige personenbezogene Daten zu ändern.

(c)

Löschung: Du kannst uns auffordern, persönliche Daten unter bestimmten Umständen zu löschen. In
diesem Fall informieren wir alle Beteiligten / Verantwortlichen, dass du um die Löschung gebeten hast.

(d)

Einschränkung: Du kannst anfordern, dass bestimmte persönliche Daten als eingeschränkt markiert
werden, dies hat zur Folge, dass die Verarbeitung nur unter bestimmten, engeren Voraussetzungen erfolgen
darf.

(e)

Widerruf einer Einwilligung: Du kannst deine Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen und eine weitere
Verarbeitung verhindern, wenn kein anderer Grund vorliegt, aus dem CCHBC deine persönlichen Daten
verarbeiten darf. Ein Widerruf kann jederzeit mittels E-Mail an DataProtectionOffice@cchellenic.com
gemacht werden.

(f)

Datenübertragbarkeit: Du hast das Recht, deine personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt hast,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Du hast auch das Recht, diese
Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.

(g)

Widerspruchsrecht: Du hast das Recht gegen Datenverarbeitung Widerspruch zu erheben, unter anderem
betreffend jene Verarbeitung, die auf einem berechtigten Interesse von CCHBC oder Dritten beruht.

(h)

Erheben einer Beschwerde / einer Anzeige: Du kannst, bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde bzw.
eine Anzeige gegen die Verarbeitung erheben, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung bzw. das Datenschutzgesetz verstößt.
In Österreich ist dies die „Datenschutzbehörde“.

Künftige freie Stellen oder weitere Stellenangebote
Bitte gib hier an, ob du möchtest, dass wir deine Daten für weitere Karrieremöglichkeiten oder Stellenangebote aufbewahren
sollen, sollte deine Bewerbung nicht erfolgreich sein.
Ich möchte, dass meine Daten bei CCHBC für künftige freie Stellen oder künftige Stellenangebote für eine maximale Frist
von 2 Jahren, aufbewahrt werden, wenn meine Bewerbung keinen Erfolg hat.
Ich möchte, dass CCHBC meine Daten auch an andere Unternehmen der CCHBC-Gruppe weiterleitet, damit meine
Bewerbung für freie Stellen oder Stellenangebote in der CCHBC-Gruppe verwendet werden können.

Die Zustimmungserklärungen können jederzeit mittels E-Mail an DataProtectionOffic@cchellenic.com widerrufen
werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Dein Kontakt für weitere Anfragen
Die Kontaktdaten von CCHBC lauten:
•

Data Protection Officer: Nassos Stylianos

•

Ort: Coca-Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Greece

•

Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com

