SCHLUSSERKLÄRUNG
§ 1 Evidenzhaltung:
Ich versichere mit meiner geleisteten Unterschrift, dass die von mir angegeben Daten korrekt sind und
verpflichte mich, sollte es im Zuge des zugrundeliegenden Auswahlverfahrens der DM Industrieservice
GmbH zu einem Anstellungsverhältnis kommen, allfällige Änderungen dieser Daten ab dem Zeitpunkt der
Kenntniserlangung bekannt zu geben. Sollte im Rahmen meiner Bewerbung ein Dienstverhältnis
entstehen, so gelten die gesetzlich festgelegten Datenaufbewahrungsfristen.
Des Weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir im Rahmen der Bewerbung übermittelten
Daten, sofern kein Beschäftigungsverhältnis daraus erwachsen sollte, im Rahmen einer
neuerlichen Kontaktaufnahme, bei Vorliegen einer äquivalenten Position, in Evidenz gehalten werden
sollen, bis zum Zeitpunkt eines von mir persönlich und schriftlich erbrachten Löschansuchens.

___________
Ort / Datum

_______________________
Unterschrift

§ 2 Verwendung von Bildern:
Ich bestätige mit meiner geleisteten Unterschrift, dass Bildnisse von mir im Sinne der Bedarfsermittlungsund Personalvermittlungstätigkeit der DM Industrieservice GmbH verwendet und an potenzielle
Beschäftiger übermittelt werden dürfen. Sollte im Rahmen meiner Bewerbung ein Anstellungsverhältnis
entstehen, so darf mein im Rahmen der Bewerbung erbrachtes Bildnis sowie alle weiteren im Rahmen
des Anstellungsverhältnisses erbrachten Bildnisse im Sinne der alltäglichen Verarbeitungstätigkeiten
verwendet werden.
Sollte aus der von mir erbrachten Bewerbung kein Dienstverhältnis erwachsen, stimme ich ebenfalls zu,
dass etwaige Bildnisse im Rahmen der Evidenzhaltung des § 1 dieser Schlusserklärung aufbewahrt
werden dürfen.

___________
Ort / Datum

_______________________
Unterschrift

§ 3 Datenschutz:
Als Betroffener stehen Ihnen folgende Rechte hinsichtlich der von uns verarbeiteten Daten zur
Verfügung: Auskunftsrecht, Recht auf Richtigstellung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung,
Recht auf Datenübertragbarkeit und das Widerrufsrecht. Des Weiteren haben Sie das Recht, sich bei
der Datenschutzbehörde zu beschweren.
Die DM Industrieservice GmbH verarbeitet personenbezogene Daten von Bewerbern zum Zweck der
Erbringung der geschäftlichen Tätigkeit und der Erfüllung damit verbundener gesetzlicher sowie
vertraglicher Anforderungen.
Weitere Informationen zum Datenschutz sowie zu der Inanspruchnahme dieser Rechte finden Sie unter
www.dm-industrieservice.at/datenschutz
oder
können
per
E-Mail
unter
datenschutz@dm-industrieservice.at angefordert werden.
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