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ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ 
 

1. Allgemeines 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an Umdasch Group in der Schweiz. Der Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten bei der Bearbeitung während des gesamten Bewerbungsprozesses ist uns ein wichtiges Anliegen 
und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch der von uns verwendeten Recruitingwebsite sicher fühlen.  
 
Umdasch Group in der Schweiz möchte Sie mit dieser Erklärung über den Umfang und Zweck der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung gemäß den anzuwendenden 
Datenschutzbestimmungen insbesondere gemäß der DSGVO informieren. 
 
„Umdasch Group in der Schweiz“ sind die  

- Doka Schweiz AG, Mandachstrasse 50, 8155 Niederhasli, Suisse 

- Umdasch Shopfitting AG, Suhrerstrasse 57, 5036 Oberentfelden, Suisse 
Verantwortlicher gemäß DSGVO im entsprechenden Fall. 
 
„Doka GmbH“ die Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Österreich, Auftragsverarbeiter 
gemäß DSGVO. 
 
„Umdasch Group“ ist der Konzern der Umdasch Group AG mit ihren Tochtergesellschaften. 
 
„DSGVO“ ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr 
 
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen beispielsweise Name, Adresse, E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer. 
 
„SmartRecruiters“ ist SmartRecruiters Europe Ltd., 59-60 Thames Street, Windsor, Berkshire. SL4 1TX, 
UK, Auftragsverarbeiter gemäß DSGVO.  
 
 

2. Verwendung und Einwilligung 
 

Mit der Nutzung unserer Recruitingwebseite stimmen Sie (bzw. erforderlichenfalls ihr 
Erziehungsberechtigter) der unter dieser Erklärung beschriebenen Verwendung Ihrer eingegebenen 
personenbezogenen Daten zu.  
 
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung werden direkt auf dieser Seite vorgenommen, so dass Sie 
immer darüber informiert sind, welche Daten gespeichert und genutzt werden. 
 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verarbeitet Umdasch Group in der 
Schweiz ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung und nimmt dabei Dienstleistungen von Doka 
GmbH sowie SmartRecruiters in Anspruch. 
 
Ihre Daten werden in einer zentralen Bewerberdatenbank der Doka GmbH, die von SmartRecruiters zur 
Verfügung gestellt wird, gespeichert und, für Personalrecruiting-Zwecke oder Datenbanksuchen innerhalb 
der Umdasch Group in der Schweiz verwendet. 
 
Um Ihnen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens Fragen zu Ihren Bewerbungsunterlagen, dem 
Bewerbungsgespräch und dem Auswahlverfahren qualifiziert beantworten zu können, werden Ihre Daten 
bis zu 3 Monate lang nach Verfahrensende gespeichert und danach, sofern ihrerseits keine Einwilligung 
zur längeren Speicherung vorliegt, automatisch gelöscht. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden jedenfalls für die Dauer des Bewerbungsprozesses gespeichert 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit eine Löschung des Profils vorzunehmen, indem Sie die Löschung 
selbstständig in SmartRecruiters durchführen oder sich an unten angegebene Adresse wenden. 
 
Eine Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der Umdasch Group. 
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Eine Weitergabe oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt dabei nur im Rahmen 
des Bewerbungsprozesses an im Prozess notwendigerweise beteiligte Personen innerhalb der Umdasch 
Group und SmartRecruiters. Übermittlungen an Dritte außerhalb der Umdasch Group finden im Übrigen 
nicht statt. 
 
 

3. Technische und organisatorische Maßnahmen 
Um ein angemessenes Schutzniveau bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
gewährleisten, trifft Umdasch Group in der Schweiz angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen etwa die Verpflichtung zur Geheimhaltung der im Bewerbungsprozess beteiligter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verwendung moderner Verschlüsselungssysteme bei der 
Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten sowie die Ausweitung dieser Maßnahmen auf Dienstleister. 
 

4. Betroffenenrechte und Kontakt 
Wir dürfen Sie darüber informieren, gemäß DSGVO stehen Ihnen Rechte in Bezug auf die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu, etwa ein Recht auf Auskunft, Löschung oder Berichtigung Ihrer 
eingegebenen Daten.  
 
Um diese geltend zu machen, bitte um Kontaktaufnahme unter: 
 
Doka GmbH 
Human Resources 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Österreich 
 
E-Mail: personal@umdasch.com 
Tel.: +43 (0) 7472 - 605-0 
 
Sollten Sie außerhalb des Bewerbermanagementsystems mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, 
weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen dadurch nicht gewährleistet 
werden kann.  
 

5. Schlussbestimmungen 
Umdasch Group in der Schweiz behält sich vor, jederzeit den Betrieb der Webseiten ganz oder teilweise 
einzustellen sowie Daten ohne Verständigung des/der Betroffenen zu löschen, insbesondere wenn wir 
erkennen, dass Daten falsch oder nicht länger aktuell sind. Umdasch Group in der Schweiz übernimmt 
keine Gewähr für eine Verfügbarkeit ihrer Recruitingwebsite, eine Richtigkeit und Fehlerfreiheit der auf ihr 
enthaltenen Informationen sowie für eine Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter.  
 
Im Übrigen ist die Haftung der Umdasch Group in der Schweiz soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. 
 
Stand: Mai 2018 
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Informationspflicht gemäß Art. 13 DSGVO 
 
Die Umdasch Group in der Schweiz verarbeitet personenbezogene Daten gemäß anwendbarer Datenschutzvorschriften 
insbesondere gemäß Datenschutzgrundverordnung (Verordnung EU 2016/679).  
 
In diesem Zusammenhang informieren die Umdasch Group in der Schweiz (Verantwortliche) sowie die Doka GmbH, Josef Umdasch 
Platz 1, 3300 Amstetten, Österreich (Auftragsverarbeiter) gemäß Art. 13 DSGVO, dass sie folgende personenbezogenen Daten zum 
Zweck der Bearbeitung Ihrer Bewerbung, Datenbanksuchen innerhalb der Umdasch Group und für Personalmarketingzwecke 
zweckgemäß verarbeitet: 
 

Kategorien von Daten: 

Jeder Bewerber ist verpflichtet die folgenden Daten 

auszufüllen um die Dienste von SmartRecruiters nützen zu 

können: 

- Vorname, Nachname 

- E-Mailadresse 

- Screening-Fragen (nur verpflichtend wenn diese für 

den jeweiligen Job anwendbar sind) 

 

Zusätzlich kann jeder Bewerber auf freiwilliger Basis oder über 

Aufforderung die folgenden Daten ausfüllen oder durch Upload 

bereitstellen: 

- Telefonnummer 

- Geburtsdatum 

- Ausbildung (z.B. Universität,…) 

- Erfahrungen (z.B. Berufserfahrung)  

- Staatsangehörigkeit 

- Bild 

- Kommunikationsdaten (E-Mails, ..) 

- Daten die über einen Anhang hochgeladen werden 

(z.B. Lebenslauf, Zeugnisse) 

 

 

Kategorien von Empfänger: 

Konzernunternehmen (Drittstaaten) 
 

Eine Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
ausschließlich innerhalb der Umdasch Group. Eine 
Weitergabe oder sonstige Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgt dabei nur im Rahmen des 
Bewerbungsprozesses an im Prozess notwendigerweise 
beteiligte Personen innerhalb der Umdasch Group  und 
SmartRecruiters. Übermittlungen an Dritte außerhalb der 
Umdasch Group finden im Übrigen nicht statt. 

 

Dauer der Speicherung: 

Mindestens entsprechend allfälliger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten bzw. Wegfall der rechtlichen Grundlage. 

 
Bitte beachten Sie, es handelt sich hier lediglich um eine Information der Datenarten und Empfänger von personenbezogenen Daten 
gemäß Art. 13 DSGVO. Mit sämtlichen Konzernunternehmen der Umdasch Group werden Standarddatenschutzklauseln die von der 
Europäischen Kommission erlassen wurden abgeschlossen. 
 
Durch technische und organisatorische Maßnahmen insbesondere Verschlüsselung, Zugriffs- und Zutrittsverwaltung sowie 
Geheimhaltungsverpflichtungen ist gewährleistet, dass diese Daten ausschließlich zweckgemäß verarbeitet werden.  
 
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, 
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des 
Datenschutzrechts. Sie können Ihre Rechte entweder durch Ausübung Ihrer Rechte im Kandidatenprofil in SmartRecruiters oder Sie 
kontaktieren uns (siehe unten). 
 
Beschwerden können Sie an die zuständige Datenschutzbehörde richten. 
 
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung nur gemäß 
den in der Zustimmungserklärung festgelegten Zwecken und im darin vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Im Falle der Geltendmachung Ihrer Rechte als betroffene Person gemäß DSGVO wenden Sie sich bitte an: 
Doka GmbH 
Human Resources 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Österreich 
E-Mail: personal@umdasch.com 
Tel.: +43 (0) 7472-605-0
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DATA PROTECTION DECLARATION 
 

1. General 
Thank you for your interest in Umdasch Group in Switzerland. The protection of your personal data in 
processing throughout the entire job-application process is a matter of great importance to us and we want 
you to feel secure when you visit the recruiting website we use.  
 
Umdasch Group in Switzerland’s intention with this declaration is to tell you about the scope of personal 
data we acquire in the framework of your application for a post with us and the purpose for which these 
data will be used, in accordance with the applicable data-protection provisions and in particular in 
accordance with the provisions set out in the GDPR. 
 
"Umdasch Group in Switzerland" are the 

- Doka Schweiz AG, Mandachstrasse 50, 8155 Niederhasli, Switzerland 

- Umdasch Shopfitting AG, Suhrerstrasse 57, 5036 Oberentfelden, Switzerland 
controller in accordance with the General Data Protection Regulation in the relevant case. 
 
"Doka GmbH" is Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria, processor in accordance 
with the GDPR. 
 
"Umdasch Group" is the group of Umdasch Group AG with its subsidiaries. 
 
"GDPR" is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data (General Data Protection Regulation) 
 
"Personal data" are all items of information relating to an identified or identifiable natural person, including 
for example name, postal address, email address and telephone number. 
 
"SmartRecruiters" is SmartRecruiters Europe Ltd., 59-60 Thames Street, Windsor, Berkshire. SL4 1TX, 
UK, processor in accordance with the GDPR.  
 
 

2. Utilisation and consent 
By using our recruiting website you (or rather if necessary your legal guardian) consent to the saving and 
utilisation, as described in this declaration, of the personal data you enter.  
 
Changes to this Data Protection Declaration will be made directly on this site so that you are informed at 
all times as to what data are saved and used. 
 
Umdasch Group in Switzerland utilises the personal data you provide only for processing your job 
application and in so doing it makes use of services of Doka GmbH and of SmartRecruiters. 
 
Your data are saved in a central applicants database of Doka GmbH, which is provided by SmartRecruiters, 
and used for employer branding purposes or database searches within the Umdasch Group. 
 
Your personal data will be saved at least for the duration of the application process; you can at any time 
delete the profile independently in SmartRecruiters or by contacting the address stated below. 
 
Your personal data will be used only within the Umdasch Group. Forwarding or other transfer of your 
personal data will be only in the framework of the job-application process to persons necessarily involved 
in the process within the Umdasch Group and SmartRecruiters. Above and beyond this, there will be no 
transfer of data to third parties outside the Umdasch Group. 
 
 

3. Technical and organisational measures 
To ensure an adequate level of protection in the processing of your personal data, Umdasch Group in 
Switzerland implements appropriate technical and organisational measures. For example everyone 
involved in the job-application process is under obligation to observe strict confidentiality. State-of-the-art 
encryption systems are used for transfer of your personal data, and these measures are extended to include 
service providers. 
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4. Data subjects' rights and contact 
We wish to inform you that in accordance with the GDPR, you have rights in relation to the processing of 
your personal data, including rights of access, erasure and rectification of the data you enter.  
 
To exercise these rights, contact: 
 
Doka GmbH 
Human Resources 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Austria 
 
E-Mail: personal@umdasch.com  
Phone: +43 (0) 7472 - 605-0 
 
Your attention is drawn to the fact that if you want to contact us by email outside the job-applicant 
management system, the confidentiality of the information transmitted in that way cannot be ensured.  
 

5. Final provisions 
Umdasch Group in Switzerland reserves the right to cease operation of the website at any time, either 
partially or completely, and to delete data without notifying the data subject, particularly on ascertaining that 
data are incorrect or no longer current. Umdasch Group in Switzerland does not assume any guarantee for 
the availability of its recruiting website, for the accuracy or freedom from errors of the information that it 
contains or for freedom from industrial or intellectual rights or copyright of third parties.  
 
In all other respects, liability on the part of Umdasch Group in Switzerland is excluded to the extent 
permitted by law. 
 
As at: May 2018 
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Duty to provide information pursuant to Art. 13 GDPR 

 
Umdasch Group in Switzerland processes personal data in accordance with the applicable data protection regulations, in particular 
the General Data Protection Regulation (Regulation EU 2016/679).  
 
In this context, Umdasch Group in Switzerland (controller) as well as Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria 
(processor) informs in accordance with Art. 13 GDPR that it processes the following personal data for the purpose of processing your 
application, database searches within the Umdasch Group and for personnel marketing purposes: 
 

Types of data: 

 

Every applicant is obliged to fill in the following data to be able 

to use the services of SmartRecruiters: 

 surname, first name 

 email address 

 screening questions (only mandatory if applicable for 

this job) 

In addition, the applicant can fill in or upload the following data 

on a voluntary basis or upon request: 

 phone number 

 date of birth 

 education (eg university, …) 

 experience (eg former employments) 

 nationality 

 picture 

 communication data (eg communication notes, 

emails, …) 

- data provided by applicants in attachment (eg CV, 

certificates) 

 

 

Categories of recipients: 

Group companies (third country) 
 

Your personal data will be used only within the Umdasch 
Group. Forwarding or other transfer of your personal data will 
be only in the framework of the job-application process to 
persons necessarily involved in the process within the 
Umdasch Group and SmartRecruiters. Above and beyond this, 
there will be no transfer of data to third parties outside the 
Umdasch Group. 
 

 

Duration of saving: 

 
At least in accordance with any legal retention obligations or omission of the legal basis. 

 
Please note that this is only an information of the data types and recipients of personal data according to Art. 13 GDPR. Standard 
data protection clauses issued by the European Commission are concluded with all Umdasch Group companies. 
 
Technical and organisational measures, in particular encryption, access and access management and confidentiality obligations, 
ensure that these data are processed exclusively for their intended purpose. 
 
You have a right to information, correction, deletion or restriction of the processing of your stored data, a right of objection against the 
processing as well as a right to data transferability in accordance with the requirements of data protection law. You can assert your 
rights either by exercising your rights in the candidate profile in SmartRecruiters or by contacting us.  
 
Complaints can be addressed to the competent Data Protection Authority. 
 
If you have given us your consent to process your personal data, processing will only take place in accordance with the purposes and 
to the extent agreed in the declaration of consent. A given consent can be revoked at any time with effect for the future. 
 
If you wish to assert your rights as a data subject under the GDPR, please contact us: 
Doka GmbH 
Human Resources 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Austria 
E-Mail: personal@umdasch.com 
phone.: +43 (0) 7472-605-0 


