Datenschutzerklärung der GMS GOURMET GmbH
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Privatsphäre ist uns ein großes
Anliegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes
(DSG). Nachfolgend unterrichten wir Sie über unser Unternehmen sowie Art, Umfang und
Zweck der Datenerhebung und –verwendung:
1. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen
für die Datenverarbeitung lauten wie folgt:
GMS GOURMET GmbH
Oberlaaer Straße 298
1230 Wien
Tel. +43 (0) 50/8760
dsgvo@gourmet.at

2. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Die Preisgabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch Sie ausdrücklich auf freiwilliger
Basis. Es werden von uns die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
(z.B. Name, Adresse, E-Mailadresse, Telefonnummer etc.) sowie die von uns automatisch
erhobenen personenbezogene Daten (IP-Adresse, Browser) von Ihnen verarbeitet, die Sie uns
im Rahmen des Bewerbungsprozesses für fallweise Beschäftigte und zum etwaigen
Abschluss eines Dienstvertrages für fallweise Beschäftigte zur Verfügung stellen.
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind somit
•
•
•
•

die Vertragsanbahnung bzw. -erfüllung gemäß Art. 6 Abs 1 lit b DSGVO,
die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs 1 lit c DSGVO,
das berechtigte Interesse gemäß Art. 6 Abs 1 lit f DSGVO, welches darin besteht,
die oben genannten Zwecke zu erreichen,
Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Angabe unvollständiger Daten dazu führen kann, dass wir
Ihre Bewerbung nicht oder nicht vollständig bearbeiten und Sie nicht in den
Bewerbungsprozess aufnehmen können. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur
zur Beantwortung und Bearbeitung Ihrer Bewerbung, zur Durchführung des
Bewerbungsprozesses, zur Vertragsanbahnung, zur Vorbereitung sowie zur Erfüllung und
Verwaltung der Verträge, und für die technische Administration. Personenbezogene Daten
werden von uns an unseren Auftragsverarbeiter (IT-Dienstleister) insbesondere die
Smartbridge AG und Dritte (wie z.B. Versicherungen, Gerichte, Behörden, Banken,
Steuerberater,
Wirtschaftstreuhänder,
Gesellschaften
innerhalb
unserer
Unternehmensgruppe, etc.) nur weitergegeben bzw. übermittelt, wenn dies zum Zwecke der
Vertragsabwicklung, Abrechnung oder Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
berechtigte Interessen des Verantwortlichen (insbesondere zur Verwaltungsoptimierung und vereinfachung) bestehen oder Sie zuvor eingewilligt haben. Die Verarbeitung der Daten durch
den Auftragsverarbeiter wie insbesondere die Smartbridge AG erfolgt ausschließlich zur
Auftragserfüllung und gemäß unseren Anweisungen. Bitte beachten Sie auch die
Informationen der Smartbridge AG betreffend Staffcloud zum Datenschutz
https://www.staff.cloud/de/dsgvo-datenschutz
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und
kostenlos und ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an
personal.dsgvo@gourmet.at.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie die Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten
Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn Ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist bzw. wird, jeweils unter Wahrung der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten.
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Evidenzhaltung Ihrer Bewerbung gegeben haben, werden
Ihre Daten für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Beendigung des Bewerbungsprozesses in
Evidenz gehalten und anschließend gelöscht.

3. Betroffenenrechte
Ihnen steht das Recht auf Auskunft der von uns von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger, deren Speicherdauer sowie den Zweck der
Datenverarbeitung zu. Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie jederzeit gerne über die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten.
Sollten Ihre von uns verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sein, können Sie deren
Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Wir werden Ihre Daten unverzüglich
richtigstellen bzw. vervollständigen. Ist unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten
unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, können Sie die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage
verlangen.
Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter personenbezogener Daten
verlangen. Bitte beachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, unvollständige oder
unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ebenso steht Ihnen das Recht zu, Widerspruch
gegen eine Ihre Person betreffende Datenverarbeitung einzulegen, sofern diese
Datenverarbeitung auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses beruht.
Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen, ersuchen wir Sie uns
unter personal.dsgvo@gourmet.at zu kontaktieren.
Sollten Sie dennoch befürchten, dass die von uns durchgeführte Datenverarbeitung gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise
verletzt worden sind, steht Ihnen die Möglichkeit offen, sich bei der dafür zuständigen
Aufsichtsbehörde (der österreichischen Datenschutzbehörde) zu beschweren.
Weitere Informationen zum Datenschutz und über unser Unternehmen finden Sie hier:
www.gourmet.at

