Datenschutz-Garantien
Für uns, die eRecruiter GmbH, ist es ein unmittelbares Anliegen, dass das Verhältnis zu unseren
Kunden und den Nutzern des eRecruiter von wechselseitigem Vertrauen geprägt ist. Um dies zu
verwirklichen und zum Schutz Ihrer Rechte und Freiheiten betreffend Ihrer personenbezogenen Daten
setzen wir geeignete rechtliche, technische und organisatorische Sicherheits- und Schutzmaßnahmen.
Wir bieten unser Produkt, den eRecruiter, nur unter strikter Beachtung nachstehender Grundsätze des
Datenschutzes und der Datensicherheit an:

Datenverarbeitung & Datensicherheit: Wir achten bei der Datenverarbeitung auf die Sicherheit
der Daten, insbesondere darauf, dass diese vor unerlaubten Zugriffen gesichert sind. Unsere Server
befinden sich in Wien (https://www.nextlayer.at), wobei es sich hierbei um einen besonders geschützten
Standort handelt. Hierzu besteht auch eine Vereinbarung mit dem Betreiber, damit die Daten gesichert
behandelt werden. Wenn Sie die On-Premise Version verwenden, werden Ihre Daten nicht bei uns
gespeichert und die Daten sind damit auch durch Ihre Sicherheitsmaßnahmen geschützt.

Datenschutz inklusive: Wir „bauen“ bei sämtlichen Produkten und Dienstleistungen den
Datenschutz mit ein. Daher wird bei der Entwicklung und dem Design von Produkten und
Dienstleistungen darauf geachtet, dass sie datenschutzfreundliche Voreinstellungen enthalten.

Zweckbindung: Neben der Sicherheit der Daten hat der Schutz der personenbezogenen Daten der
Bewerber einen besonderen Stellenwert. Dazu gehört, dass wir die Daten nur im absolut notwendigen
Rahmen verarbeiten und eine Weitergabe an Dritte nur dort erfolgt, wo diese notwendig ist und dieser
auch zugestimmt wurde. Ein Missbrauch der Daten oder eine werbemäßige Verwendung von
personenbezogenen Daten ist für uns nicht denkbar.

Datenminimierung: Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nur im notwendigen Umfang.
Dies bedeutet, dass wir Daten nur insoweit speichern, als diese auch tatsächlich für den Kunden und
die Verarbeitungsabläufe benötigt werden. Weiters werden Daten, insofern möglich, anonymisiert,
pseudonymisiert oder gelöscht. Hierfür haben wir Löschmöglichkeiten entwickelt, welche sicherstellen,
dass nur notwendige Daten im Unternehmen gespeichert werden.

Mitarbeiterschulung: Wir schulen unsere Mitarbeiter permanent im sicheren Umgang mit Daten.
Dies betrifft alltägliche Fragen des Einsatzes von Mobiltelefonen, Laptop, als auch beispielsweise den
spezifischen und vorsichtigen Einsatz von Email und Social Media. Darüber hinaus haben alle
Mitarbeiter der eRecruiter GmbH eine Verschwiegenheitserklärung zum Umgang mit sämtlichen
Kundendaten unterzeichnet.

Überprüfung und Aktualisierung: Der Datenschutzverantwortliche überprüft und aktualisiert die
datenschutzrechtlichen Erfordernisse regelmäßig. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen werden stets
dokumentiert und evaluiert, damit wir daraus folgend den Datenschutz anpassen können.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz und zur Datensicherheit haben, können Sie sich jederzeit an
unseren Support unter +43 (0)1 / 523 82 07 66 oder support@erecruiter.net wenden.
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