
Datenschutzinformation gemäß § 13 und 14 DSGVO zur 
Datenverarbeitung von BEWERBERDATEN 
 
 
Die Stadt Feldkirch legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Daher 
informieren wir Sie, gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften, insbesondere der DSGVO, 
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung. 
 
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen und Bestimmungen aufmerksam durch bevor Sie Ihre 
Daten an uns übermitteln. 
 
 
Freiwillige Angabe Ihrer Daten 
Sie sind nicht verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen. Ohne die von Ihnen zur 
Verfügung gestellten Daten, wird es uns aber nicht möglich sein, den Bewerbungsprozess mit Ihnen 
durchzuführen. 
 
 
Verarbeitung im Rahmen des Bewerbungsprozesses 
Wenn Sie per Bewerbungsformular auf unserer Website (bevorzugt), per E-Mail oder per Post, uns 
Ihre Bewerbungsunterlagen zusenden, verarbeiten wir die von Ihnen freiwillig übermittelten Daten 
und Bewerbungsunterlagen (z.B. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftverkehr, 
telefonische oder mündliche Angaben) ausschließlich zweckgebunden für die Besetzung der 
jeweiligen Stelle. 
 
Für uns von Relevanz sind neben Ihren Kontaktdaten insbesondere Angaben zu Ihrer Ausbildung, 
Ihrer Qualifikation, Ihrer Arbeitserfahrung und Ihren Fähigkeiten. Die Bewerberauswahl erfolgt 
unabhängig von Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, politischer oder philosophischer 
Überzeugungen oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Wir benötigen 
daher von Ihnen keine Informationen, die nach dem Gleichbehandlungsgesetz oder 
Behinderteneinstellungsgesetz nicht verwertbar sind. Als städtische Organisation ist es uns jedoch 
erlaubt, nach dem Religionsbekenntnis zu fragen. 
 
Bitte leiten Sie uns auch keine vertraulichen Interna oder gar Betriebsgeheimnisse eines 
Arbeitgebers weiter.  
 
Ebenso bitten wir Sie, uns grundsätzlich keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
i.S.d Art. 9 DSGVO zukommen zu lassen. Falls Sie uns z.B. freiwillig Angaben über eine 
Schwerbehinderung zukommen lassen, verarbeiten wir diese Daten zusammen mit Ihren anderen 
Bewerberdaten ausschließlich zur Erfüllung von rechtlichen Pflichten und Rechten (insbesondere 
Arbeitsrecht). 
 
Mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, können von uns auch die Daten eines Strafregisterauszuges 
erhoben werden. 
 
Wir erheben die Daten indem Sie uns diese zur Verfügung stellen (z.B. Zusendung Lebenslauf) und 
indem wir selbst erheben (z.B. Aufzeichnen von Notizen während des Bewerbungsgespräches). 
 
Bei Erfolg Ihrer Bewerbung werden die Daten Bestandteil Ihrer Personalakte und zur Durchführung 
und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verwendet. 
 
 



Rechtsgrundlage 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten auf Grundlage unseres überwiegenden 
berechtigten Interesses einen effizienten Bewerbungsprozess durchzuführen (Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO) sowie auf Grundlage der Notwendigkeit zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
(Art 6 Abs 1 lit b DSGVO).  
 
 
Übermittlung Ihrer Daten und Kontakt 
Mit der zur Verfügungstellung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie im 
Rahmen des Bewerbungsprozesses schriftlich und/oder telefonisch kontaktiert und informiert 
werden. 
 
Eine Übermittlung der Bewerberdaten erfolgt an die Personalabteilung des Amtes der Stadt 
Feldkirch und an die für konkreten Bewerbungsprozess verantwortlichen Führungskräfte.  
 
Ihre Daten werden von unserer Seite weder für eine automatisierte Entscheidungsfindung oder für 
ein Profiling verwendet noch an Dritte weitergegeben. Ihre Daten werden durch uns oder in 
unserem Auftrag ausschließlich in der EU/EWR verarbeitet.  
 
Im Falle von behördlichen und gerichtlichen Verfahren können die dafür notwendigen 
personenbezogenen Daten auch an Rechtsvertreter, Behörden und/oder Gerichte für die 
Verfahrensdauer weitergeleitet werden. 
 
 
Allgemeine Speicherdauer 
Wir löschen Ihre Bewerbungsdaten grundsätzlich automatisch sechs Monate nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens gemäß dem Gleichbehandlungsgesetz. Dies gilt nicht, sofern gesetzliche 
Bestimmungen einer Löschung entgegenstehen, die weitere Speicherung zum Zwecke der 
Beweisführung erforderlich ist, oder Sie einer längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt 
haben.  
 
Speicherung bei Initiativbewerbungen 
Sollten Sie sich initiativ bei uns bewerben, behalten wir Ihre Bewerbung gerne für einen Zeitraum 
von einem Jahr in Evidenz. Sie können auch die Daten der Initiativbewerbung jederzeit ändern 
oder unwiderruflich löschen lassen, wie unten bei den „Betroffenenrechten“ angeführt. 
 
Speicherung für zukünftige Stellenausschreibungen 
Sollten wir Ihnen keine aktuell zu besetzende Stelle anbieten können, jedoch aufgrund Ihres Profils 
der Ansicht sein, dass Ihre Bewerbung eventuell für zukünftige Stellenangebote interessant sein 
könnte, werden wir Ihre persönlichen Bewerbungsdaten zwölf Monate lang speichern, sofern Sie 
einer solchen Speicherung und Nutzung ausdrücklich zustimmen. 
 
 
Bewerbungen über das Bewerbungsportal auf unserer Website 
Bei Aufruf unserer Seiten von Ihrem Webbrowser werden automatisch technische Informationen an 
uns übermittelt. Dabei handelt es sich z.B. um Angaben über den von Ihnen verwendeten Browser, 
Informationen zum Betriebssystem, Uhrzeit und Datum Ihres Besuchs und gegebenenfalls Referer-
URL. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur 
bedarfsgerechten Gestaltung unseres Internetauftritts. Sie als Nutzer bleiben anonym.  
Eine Zusammenführung dieser Daten mit Daten aus Ihrer Online-Bewerbung ist uns nicht möglich. 
 
 



Datenverarbeitung für Zwecke der Verwaltung und Sicherheit des Systems 
Datensicherheit 
Um die im Rahmen Ihrer Bewerbung erhobenen Daten vor Manipulationen und unberechtigten 
Zugriffen zu schützen haben wir diverse technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen. 
Insbesondere erfolgt die Übertragung Ihrer Online-Bewerbung verschlüsselt gemäß dem aktuell 
anerkannten Stand der Technik.  
Die Mitarbeiter des Amtes der Stadt Feldkirch sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
 
Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener 
Nach der DSGVO haben Sie 

 das Recht auf unentgeltliche Auskunft, 
 das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, 
 das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen, 
 ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung oder die Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage berührt 
wird.  
Eventuelle Anfragen zum Datenschutz richten Sie bitte an: datenschutz@feldkirch.at. 
 
 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung  
Aufgrund der rasanten Entwicklung des Internets und der Fortentwicklung der Rechtsprechung 
behalten wir es uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit an technische und gesetzliche 
Anforderungen anzupassen.  
 
Darüber hinaus weisen wir auch auf unsere allgemeinen Datenschutzbestimmungen für unsere 
Webseiten hin, welche wie diese Datenschutzerklärung jederzeit heruntergeladen 
(www.feldkirch.at/datenschutz) und ausgedruckt werden kann. 
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