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DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR BEWERBERINNEN 
 

AHT Cooling Systems GmbH Datenschutzerklärung 

 
Was geschieht mit meinen Informationen?  
Die persönlichen Informationen („Information“), die Sie in Ihrer Bewerbung bei AHT Cooling Systems („AHT“) 
einreichen, werden im Auftrag des Unternehmens in der Europäischen Union gespeichert.  
 

Wie werden meine Informationen genutzt?  
Ihre Informationen, wie zum Beispiel Name, Adresse, beruflicher Werdegang usw., die auf dieser Website erfasst 
wurden, können wie folgt eingesehen, verarbeitet und genutzt werden: von AHT und mit Ihrer Zustimmung auch 
von jedem anderen angeführten Unternehmen der AHT-Gruppe in anderen Ländern zu Einstellungszwecken für 
Stellen weltweit und, sofern zutreffend, um gesetzlichen Compliance-Anforderungen Rechnung zu tragen, sowie 
von Dritten (wie Agenturen und IT-Systemzulieferer), die AHT bei der Einstellung und den Verfahren zur 
Gesetzeskonformität unterstützen. Daher können Ihre Informationen von Ihrem Heimatland in andere Länder 
weltweit übertragen werden, einschließlich Länder, die möglicherweise nicht denselben angemessenen Schutz 
Ihrer Informationen bieten, der in Ihrem Land gewährleistet wird. Nichtsdestotrotz sind wir bemüht 
sicherzustellen, dass Informationen, die in Datenbanken von Unternehmen der AHT-Gruppe in solche Länder 
übertragen werden, angemessen geschützt sind.  
 
Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung können Ihre Informationen auch für Personalverwaltungs- und 
Managementzwecke verarbeitet werden.  
 

Wie lange werden die Informationen aufbewahrt?  
Sollte Ihre Bewerbung nicht erfolgreich sein, werden die Informationen, die Sie in Ihrer Bewerbung einreichen, 
sofern Sie damit einverstanden sind, für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem letzten Hochladen Ihres 
Lebenslaufs in der Bewerberdatenbank aufbewahrt, oder länger, falls Sie immer noch für eine offene Stelle infrage 
kommen. MitarbeiterInnen der AHT Recruiting Abteilungen können auf Ihre Informationen zugreifen und mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen, falls eine geeignete Position zur Verfügung steht. Wird Ihr Lebenslauf AHT durch eine 
Personalvermittlungsagentur vorgelegt und sofern Sie die entsprechende Einwilligung erteilt haben, werden die 
von der Agentur eingereichten Informationen für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Einreichung oder länger 
aufbewahrt, sollten Sie für eine offene Position infrage kommen. Wenn Sie sich auf eine Stelle in den USA 
beworben haben, werden Ihre Informationen für einen Zeitraum von 36 Monaten (oder länger, falls gesetzlich 
vorgeschrieben) nachdem das Einstellungsverfahren für diese Stelle abgeschlossen wurde, aufbewahrt. Dies gilt 
für Informationen, die von Ihnen und/oder von einer Personalvermittlungsagentur in Ihrem Auftrag eingereicht 
wurden. Nach Ablauf der oben genannten Fristen löscht AHT die Daten. Soweit ein berechtigtes Interesse der AHT 
an der Speicherung der Informationen nicht besteht, können Sie die Löschung der Informationen schon vorher 
verlangen. 
 

Wie kann ich meine Informationen aktualisieren oder löschen?  
Wenn Sie Ihre Informationen aktualisieren oder, falls nach geltendem Recht zulässig, löschen möchten, oder 
sofern nach geltendem Recht zulässig, eine Kopie der Informationen, die wir über Sie halten, erhalten möchten, 

können Sie uns eine E-Mail schicken an: recruiting@aht.at  

 

Wer ist für meine Informationen verantwortlich?  
Bei Fragen oder Bedenken über die Nutzung Ihrer persönlichen Informationen, senden Sie bitte eine E-Mail an: 

dataprivacy@aht.at  

Desweiteren beachten Sie bitte unsere allgemeine Datenschutzerklärung: 
http://www.aht.at/datenschutz/ 
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CANDIDATE DATA PRIVACY POLICY 
 

AHT Cooling Systems GmbH Candidate Data Privcay Policiy 

 
What happens to my Information? 
The personal information (Information) you submit in your application to AHT Cooling Systems 
(“AHT”) will be hosted and stored on behalf of the company within the European Union. 

 
How is my Information used? 
Your Information, such as name, address, work history, etc. collected on this site, may be accessed, 
processed and used by AHT and with your consent also by any mentioned AHT-Group entities 
worldwide for positions worldwide, for recruitment purposes and, where applicable, to satisfy legal 
compliance requirements, as well as by third parties (such as agencies and IT system suppliers) 
assisting AHT in the recruitment and legal compliance processes. Therefore your Information may 
be transferred from your home country to other countries around the world, including countries 
which may not provide an adequate protection of your Information as provided in your country. We 
will nevertheless seek to ensure that information transferred to AHT Group Companies in such 
countries is adequately protected. 
 
If your application is successful, your Information may be processed for personnel administration 
and management purposes. 

 
How long is my Information retained? 
In the event that your application is not successful and subject to your consent, the Information you 
submit in your application, will be retained in the candidate database for a period of 12 months since 
you last loaded a resume/CV, or longer if you are still being considered for an open position. 
Recruiters at AHT will be able to access your Information and may contact you should a suitable 
opening arise. If your resume/CV is being presented to AHT by a recruitment agency and you have 
consented accordingly, the Information submitted by the agency will be retained for a period of 24 
months since submission, or longer if you are being considered for an open position. If you have 
applied for a position based in the United States, your Information will be retained for a period of 
36 months (or longer if required by law) after the recruitment process for that position has been 
completed – this applies to information submitted by yourself and/or by a recruitment agency on 
your behalf. At the end of the statutory periods as listed above, AHT deletes data. If there is no 
legitimate interest of AHT in storing of the Information, you may seek for earlier deletion of the 
Information.  

 
How do I update, delete or get a copy of your Information? 
If you wish to update or, if permitted under applicable law, delete your information, or get a copy 
of the information we hold about you, if permitted under applicable law, please send an e-mail to 
recruiting@aht.at 

 
Who is responsible for my Information?  
If you have questions or concerns about the use of your personal information, please send an e-mail 
to dataprivacy@aht.at 

 
Further please consider our general Data Privacy Policy: http://www.aht.at/en/privacy-
policy/ 

AHT Cooling Systems GmbH 
Werksgasse 57 

8786 Rottenmann 
www.aht.at 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/legitimate
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/interest
mailto:recruiting@aht.at
mailto:dataprivacy@aht.at
http://www.aht.at/en/privacy-policy/
http://www.aht.at/en/privacy-policy/

