
 
 

EINWILLIGUNG 
betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Interviewpartner*in 
 
 
Ich stimme zu, dass die whatchado GmbH meine personenbezogenen Daten wie folgt zum Zweck der 
Präsentation meiner Person, meines Berufes und meines Arbeitgebers verarbeitet:  

1. Welche Daten verarbeiten wir? 

Wir, die whatchado GmbH (in Folge „Wir“),  verarbeiten als Verantwortlicher deine personenbezogenen 

Daten (in Folge „Daten“), die wir im Rahmen des Videointerviews und beim Ausfüllen unseres Fragebogens 

von dir erhalten.  

Konkret verarbeiten wir folgende Daten: dein Videointerview*, Daten zu deiner Person (Name*, Alter*, 

Geschlecht*, Geburtsort, Herkunft, Wohnort, Standardsprache*), zu deinem Beruf (Arbeitsort*, 

Ausbildungsverhältnis*, Berufsbezeichnung bzw. Position*, Abteilung*, Arbeitgeber*, Dauer der 

Anstellung*, Dauer der Berufsausübung*, wichtige Schulfächer/Kenntnisse für diesen Beruf*), zu deiner 

Ausbildung (höchste abgeschlossene Ausbildung*, akademischer Grad, Sprachkenntnisse) sowie zu deinen 

persönlichen Vorlieben, Stärken und Interessen (was gefällt dir an deinem Beruf und an deinem Arbeitgeber, 

was sind deine Stärken). Deine Kontaktdaten (Adresse*, PLZ/Ort*, E-Mail Adresse* und Telefonnummer*) 

verarbeiten wir nur zur Kontaktaufnahme und für Verwaltungszwecke und veröffentlichen sie nicht auf 

unserer Website.  

Die oben mit * gekennzeichneten Daten sind verpflichtend von dir anzugeben, damit wir dein 

Videointerview optimal in unser bestehendes Netz an Videointerviews einbauen und unser Matching 

durchführen können bzw. mit dir in Kontakt treten können.  

Wichtig ist: deine Einwilligung zur Verarbeitung deiner Daten erfolgt immer freiwillig. Du kannst deine 

Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@whatchado.com widerrufen.  

Im Rahmen unseres Videointerviews werden dir folgende 7 Fragen gestellt. Die Beantwortung dieser Fragen 

ist wesentlicher Teil unserer Interviews und daher verpflichtend – was du antwortest und welche Daten du 

angibst, bleibt ganz dir überlassen.  
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Unsere 7 Fragen: 

1. 3 Ratschläge an dein 14-jähriges Ich ... 

2. Was steht auf deiner Visitenkarte? 

3. Was ist das Coolste an deinem Job? 

4. Welche Einschränkungen bringt der Job mit sich? 

5. Worum geht's in deinem Job? 

6. Wie schaut dein Werdegang aus? 

7. Ginge es auch ohne deinen Werdegang? 

 

2. Warum, auf welcher Rechtsgrundlage und für welche Dauer verarbeiten wir deine Daten?  

Wir verarbeiten deine Daten aufgrund deiner hier erteilten Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO und 

veröffentlichen sie auf unserer Website www.whatchado.com (in Folge „Website“). Zweck der Verarbeitung 

ist dabei, den Besuchern der Website dich, deinen Werdegang, deinen Beruf, deinen Arbeitgeber und deine 

Einstellungen zu präsentieren, um die Besucher der Website zu informieren und zu inspirieren. Du kannst 

deine Einwilligung  jederzeit mit E-Mail an datenschutz@whatchado.com mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung deiner Daten bis zu deinem Widerruf oder Widerspruch 

wird davon nicht berührt. Wenn du deine Einwilligung widerrufst, entfernen wir deine Daten binnen 72 

Stunden ab Einlangen des Widerrufs von unserer Website. Über deine Einwilligung hinaus verarbeiten wir 

deine Daten ausschließlich aufgrund unseres berechtigten Interesses gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, um 

allfällige Anfragen von dir oder deinem Arbeitgeber beantworten zu können und zur Rechtsverfolgung. 

Spätestens nach 6 Monaten ab deinem Widerruf löschen wir deine Daten endgültig, es sei denn, die 

Verarbeitung ist zur Rechtsverfolgung weiterhin notwendig.  

3. Wer erhält deine Daten? 

Innerhalb der whatchado GmbH erhalten diejenigen Mitarbeiter deine Daten (in diesem Fall die noch 

ungeschnittenen Interview-Videos), die diese zur Erfüllung der oben angegebenen Zwecke benötigen. 

Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insbesondere IT- sowie 

Backoffice-Dienstleister) deine Daten, sofern sie diese zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. 

Diese Dienstleister sind vertraglich dazu verpflichtet, deine Daten vertraulich zu behandeln, nur soweit als 

für die Leistungserbringung notwendig zu verarbeiten und sie erbringen ihre Verarbeitungstätigkeiten 

innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Wenn unsere Auftragsverarbeiter ihre 

Verarbeitungstätigkeiten in den USA erbringen, verfügen sie über ein Privacy Shield Certificate oder haben 

mit uns sogenannte Standardvertragsklauseln abgeschlossen, um ein angemessenes Datenschutzniveau 

sicherzustellen.  
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Folgende Auftragsverarbeiter die wir beauftragt haben, verarbeiten (Teile) deiner Daten: 

Name des Unternehmens Sitz des Unternehmens 

imgix USA 

Google LLC USA 

Amazon Web Services, Inc. USA 

Crazy Egg, Inc. USA 

Elasticsearch, Inc. USA 

Anexia Internetdienstleistungs GmbH Österreich 

Trello Inc.  USA 

Atlassian PTY Ltd, Atlassian Inc. USA, Großbritannien 

 

Wir veröffentlichen zudem deine Daten nicht nur auf unserer Website, sondern auch auf folgenden 

Plattformen:  

Stepstone www.stepstone.at 
www.stepstone.de 

Kooperation um Videointerviews von 
gemeinsamen Kunden (Arbeitgebern) zu 
integrieren. 

Azubi.de www.azubi.de Kooperation um Videointerviews bei passenden 
Berufsbildern anzuzeigen. 

AUBI Plus www.aubi-plus.de Kooperation um Videointerviews bei passenden 
Berufsbildern anzuzeigen, sowie die Integration 
der Videointerviews von gemeinsamen Kunden 
(Arbeitgebern). 

Gateway www.gateway.one Kooperation um Videointerviews bei passenden 
Berufsbildern anzuzeigen. 

Uniboard www.uniboard.ch Kooperation um Videointerviews von 
gemeinsamen Kunden (Arbeitgebern) zu 
integrieren. 

BIC www.bic.at Kooperation um Videointerviews bei passenden 
Berufsbildern anzuzeigen. 

Talendo www.talendo.ch Kooperation um Videointerviews von 
gemeinsamen Kunden (Arbeitgebern) zu 
integrieren. 
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Gelbe Seiten www.gelbeseiten.de Kooperation um Videointerviews bei passenden 
Berufsbildern anzuzeigen. 

Careerloft www.careerloft.de Kooperation um Videointerviews von 
gemeinsamen Kunden (Arbeitgebern) zu 
integrieren. 

Unicum www.karriere.unicum.de Kooperation um Videointerviews von 
gemeinsamen Kunden (Arbeitgebern) zu 
integrieren. 

Jobsuma www.jobsuma.de Kooperation um Videointerviews bei passenden 
Berufsbildern anzuzeigen. 

Ausbildung.de www.ausbildung.de Kooperation um Videointerviews von 
gemeinsamen Kunden (Arbeitgebern) zu 
integrieren. 

 

Auch dein Arbeitgeber erhält dein Videointerview von uns, das er für eigene Zwecke verwenden kann. 
Zudem sind alle Videointerviews auf unserer Website mit sogenannten “Embed Codes” versehen. Das 
bedeutet, dass eine Person auf einer anderen Website eines unserer Videos anzeigen kann, ohne dabei das 
Video von uns zu erhalten. Wir haben keinen Einfluss darauf, wer eines unserer Videointerviews verwendet. 
Sobald wir jedoch ein Videointerview von unserer Website löschen, ist es auch von allen anderen Websites, 
die mittels “Embed Code” darauf verweisen, gelöscht.  

4. Deine Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung deiner Daten 

Du hast das Recht (i) jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche deiner Daten bei uns verarbeitet 
werden (Art 15 DSGVO); (ii) deine Daten berichtigen oder löschen zu lassen (Art 16 DSGVO) (iii) die 
Verarbeitung deiner Daten einzuschränken (Art 18 DSGVO) (iv) unter bestimmten Umständen der 
Verarbeitung deiner Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu 
widerrufen (Art 7 und 21 DSGVO), sowie (v) auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO). Du hast auch das 
Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde (in Österreich: www.dsb.gv.at) zu 
erheben. 

5. Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling 

Wir verwenden bei der Verarbeitung deiner Daten keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling 
gemäß Art 22 DSGVO.  

6. An wen kannst du dich wenden? 

Wenn du Anfragen oder Anliegen hast, kannst du dich gerne direkt an uns per E-Mail, telefonisch oder 
postalisch an folgende Adresse wenden: 

whatchado GmbH 
 
Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien 
T.: +43 (1) 890 38 55 40 
E.: datenschutz@whatchado.com 
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Meine Kontaktdaten (bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen) 
 
Name: 
 
 
E-Mail Adresse (privat): 
 
 
Telefonnummer (privat): 
 
 
Unternehmen: 
 
 
 
Ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten wie oben dargestellt vollinhaltlich einverstanden: 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Ort Datum 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Unterschrift Interviewpartner*in 
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