
 
 

EINWILLIGUNG 
betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Kontaktperson 
 
(samt Information nach Art. 13 und 14 DSGVO) 
 
 
 
Ich stimme zu, dass die whatchado GmbH meine personenbezogenen Daten wie folgt zum Zweck der 
Kontaktaufnahme verarbeitet:  

1. Welche Daten verarbeiten wir? 

Die whatchado GmbH (in Folge „Wir“)  verarbeitet deine personenbezogenen Daten (in Folge „Daten“), die 

wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit deinem Arbeitgeber von dir direkt oder deinem Arbeitgeber 

erhalten. Das sind: dein Name und deine Position in dem Unternehmen deines Arbeitgebers, dein 

akademischer Grad sowie deine Kontaktdaten (deine E-Mailadresse und/oder Telefonnummer) und ein Bild 

von dir. Zudem wird dieses Kontaktprofil mit deinem Videointerview verlinkt, wenn du ein Videointerview 

mit uns geführt hast oder zukünftig eines führst. 

2. Warum und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir deine Daten?  

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

damit Interessenten und Bewerber dich kontaktieren können, um mehr über deinen Arbeitgeber zu erfahren 

oder sich zu bewerben. Zu diesem Zweck werden deine Daten auf dem Unternehmensprofil deines 

Arbeitgebers auf unserer Website www.whatchado.com (in Folge „Website“) angezeigt. Diese Seite ist für 

jeden Websitebesucher einsehbar, deine Daten werden somit veröffentlicht.  

3. Wie lange verarbeiten wir deine Daten? 

Wir verarbeiten deine Daten, solange unsere Geschäftsbeziehung mit deinem Arbeitgeber besteht, dein 

Arbeitgeber ein Unternehmensprofil auf unserer Website hat oder bis dein Arbeitgeber deine Kontaktdaten 

entfernen will. Auf jeden Fall löschen wir deine Daten, wenn du deine Einwilligung zur Verarbeitung 

widerrufst. Das kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@whatchado.com 

tun. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung deiner Daten bis zum Widerruf wird davon nicht berührt. Wir 

löschen deine Daten spätestens 72 Stunden nach Einlangen deines Widerrufes.  

4. Wer erhält deine Daten? 

Da wir Deine Daten auf unserer Website veröffentlichen, erhält jeder, der diese Website aufruft, Deine 

Daten. 

1 | 2 
 

http://www.whatchado.com/
mailto:datenschutz@whatchado.com


 
 

5. Bist du zur Bereitstellung von Daten verpflichtet? 

Die Einwilligung in die Verarbeitung deiner Daten erfolgt vollkommen freiwillig. Du bist daher nicht zur 

Bereitstellung deiner Daten verpflichtet.  

6. 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) sowie (iv) auf Datenübertragbarkeit (Art 20 
DSGVO). Du hast auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde (in Österreich: 
www.dsb.gv.at) zu erheben. 

7. Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling 

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

8. 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 
 
 
 
Meine Kontaktdaten (bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen) 
 
Name: 
 
E-Mail Adresse (privat): 
 
Telefonnummer (privat): 
 
Unternehmen: 
 
Ich bin mit der Verarbeitung und Veröffentlichung meiner Daten wie oben dargestellt vollinhaltlich 
einverstanden: 
 
 
______________________ ______________________ 
Ort Datum 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift Kontaktperson 
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