
Datenschutzerklärung 

Zweck 

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, für folgende Zwecke: 

Bewerber/Mitarbeiter: 

• Begründung und Abwicklung eines Dienstverhältnisses zur Überlassung an Dritte oder eines internen 
Dienstverhältnisses. 

• Überlassung an einzelne Kunden (Ihre Beschäftiger) im Rahmen des Dienstverhältnisses 
• Evidenzhaltung auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses, um Ihnen Informationen über mögliche 

Jobchancen bzw. interessante offene Stellen anzubieten sofern sie dem zugestimmt haben; 
• Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der Erfüllung eines Vertrages, 
nämlich der Abwicklung Ihres Dienstverhältnisses (intern oder zur Überlassung an Dritte) bzw. der Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des 
Dienstvertrages notwendig, da andernfalls weder Rekrutierung (Suche und Auswahl von Arbeitskräften), 
noch die Überlassung an einen Beschäftiger oder generell die Abwicklung des Dienstverhältnis (Gehalts- 
oder Lohnabrechnung) möglich ist. 

Interessenten/Kunden/Lieferanten: 

Die Daten von Interessenten/Kunden/Lieferanten, Geschäftspartnern und sonstigen Vertragspartnern 
werden zur Abwicklung des jeweiligen Vertragsverhältnisses bzw. zur Leistungserbringung und 
Inanspruchnahme von Leistungen durch uns verarbeitet. 

Art 

Wir verwenden Ihre Daten nicht für andere als die oben genannten Zwecke. Sollte dies im Einzelfall 
dennoch notwendig sein, werden wir Sie, soweit dem nicht gesetzliche Geheimhaltungspflichten 
entgegenstehen, vorab informieren und soweit erforderlich Ihre Zustimmung einholen. 

Von uns beauftragte Dritte, die bestimmte Aufgaben für uns und nach unseren Weisungen ausführen, 
können als Auftragsdatenverarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten haben. Beispiele dafür sind 
IT-Dienstleister, die Aufgaben in den Bereichen Hosting, Datenbank-Management, Webseiten-
Management, Maintenance-Dienste, Web-Analysen sowie die Behandlung von eingehenden Anfragen 
und Datenanalysen übernehmen. Wir verlangen von Dritten, die diese Dienste für uns erbringen, dass sie 
Sicherheitsmaßnahmen umsetzen und unterhalten, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der uns von 
Ihnen anvertrauten Daten zu gewährleisten und dass Sie die personenbezogenen Daten nur gemäß 
unserer Weisungen und wie vertraglich vereinbart erheben, verarbeiten und nutzen. 
 

Bewerber/Mitarbeiter:  

Ihre Daten werden weder verkauft noch anderen nicht berechtigten Dritten zur Verfügung gestellt. Wir 
versichern, die Daten nur an Unternehmen (potentielle neue Beschäftiger), die uns beauftragt haben, 
Mitarbeiter für sie zu suchen weiterzuleiten, jeweils eingeschränkt auf den im Prozess erforderlichen 
Umfang.  



 

Weitergabe 

Um unsere Personaldienstleistungen anbieten zu können, ist es unter Umständen erforderlich, Ihre 
personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben zB an auskunftsberechtigte staatliche Institution und 
Behörden. Dies erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunfts- oder Meldepflichten v.a. im 
Zusammenhang mit der Abwicklung des Dienstverhältnisses oder wenn wir durch eine gerichtliche 
Entscheidung zur Auskunft rechtskräftig verpflichtet werden. 

Bewerber/Mitarbeiter:  

Dies kann eine Weitergabe an folgende Dritte erfordern: 

• an Ihren Beschäftiger (siehe Überlassungsmitteilung), bei welchem Sie konkret eingesetzt werden 
• weitere Kunden, um eine neue Überlassung (an einen neuen Beschäftiger) zu ermöglichen. Kommt es zur 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in nicht-anonymisierter Form, informieren wir Sie vorab, an 
welchen Kunden Ihre Daten weitergegeben werden. 

• weitere Kunden, um Ihnen nach Beendigung des Dienstverhältnisses ein neues Dienstverhältnis zu 
ermöglichen. Kommt es zur Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in nicht-anonymisierter Form, 
informieren wir Sie vorab, an welchen Kunden Ihre Daten weitergegeben werden. 

• an das Arbeitsmarktservice, um Eingliederungsbeihilfe oder sonstige Förderungen für Ihr Dienstverhältnis 
zu beantragen 

• gegebenenfalls an den Sozial- und Weiterbildungsfond, um die Finanzierung einer Aus- oder 
Weiterbildung zu ermöglichen, wenn Sie dies wünschen 

• Andere Unternehmen außerhalb Österreichs (innerhalb der EU) um die Einhaltung nationaler und 
internationaler Sanktionsvorschriften (Wirtschaftssanktionen, Finanzsanktionen etc.) sicherzustellen. 

Löschung 

Nach der Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw des Dienstverhältnisses mit uns werden Ihre Daten in 
Evidenz gehalten, sofern Sie zugestimmt haben. Sie haben die Möglichkeit, diese Zustimmung (sowie auch 
generell die Datenverarbeitung) jederzeit zu widerrufen. 

Haben Sie der Evidenzhaltung Ihrer Daten nicht zugestimmt bzw. diese widerrufen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert. Nach Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden Ihre Daten gelöscht. 
 

Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch umfassende technische und organisatorische 
Maßnahmen die Ihre Daten vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, 
Verlust, Verwendung und Manipulation sichern. 

 



 

 

Ungeachtet der Bemühungen, dass stets ein angemessener hoher Stand an Maßnahmen erfüllt wird, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von 
anderen Personen eingesehen und genutzt werden. 

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von 
Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder 
unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB. Hackangriff auf Email-Account bzw. Telefon, 
Abfangen von Faxen). 
 

Ihre Rechte 

Als Dateninhaber haben Sie das Recht, jederzeit Einsicht in Ihre bzw. Information über Ihre von uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten (Recht auf Auskunft), falsche oder unvollständig 
gespeicherte personenbezogene Daten zu korrigieren bzw. zu vervollständigen (Recht auf 
Richtigstellung), Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu löschen (Recht auf Löschung) bzw. 
diese einzuschränken (§ 45 DSG 2018) oder auf einen Dritten - soweit zulässig – zu übertragen (Recht auf 
Datenübertragung). 

Darüber hinaus können Sie jede abgegebene Zustimmungserklärung jederzeit widerrufen. Durch den 
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt und 
durch den nachträglichen Wegfall der Zustimmungserklärung nicht unrechtmäßig. 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Anfragen aller Art zur Ausübung Ihrer Rechte bzw. zu 
dieser Datenschutzerklärung richten Sie bitte an: 
 

office@sintex.at 
 
Wir werden Sie innerhalb eines Monats bezüglich Ihrer Anfrage kontaktieren und Sie über die 
vorgenommenen Schritte informieren. Wir behalten uns vor diese Frist um weitere zwei Monate zu 
verlängern, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität oder der Anzahl der Anträge notwendig 
ist. Wenn Zweifel an der Identität Ihrer Person besteht, werden wir Sie auffordern diese durch geeignete 
Mittel zu bestätigen, zB. durch Vorlage eines amtlichen gültigen Lichtbildausweises. 

Wenn Sie eine Beschwerde erheben möchten, erreichen Sie die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde unter folgender Adresse: Österreichische Datenschutzbehörde, 
Wickenburggasse 8, 1080 Wien; E-Mail: dsb@dsb.gv.at 
 

Änderungen 

Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz können sich laufend ändern. Wir 
behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit entsprechend anzupassen.  
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