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Datenschutzerklärung 
 

Information zur Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 und 14 der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten (kurz „Daten“) daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzli-
chen Bestimmungen. Mit der Datenschutzerklärung wollen wir Sie über die Verarbeitung Ih-
rer Daten in unserem Unternehmen und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen An-
sprüche und Rechte umfassend informieren.  
 
 
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 
 
Firma: AGRANA Fruit Germany GmbH 
Adresse: Lilienthalstr. 1 in 78467 Konstanz 
Telefon: +49 7531 5807-0  
E-Mail: dataprotection@agrana.com 
 
 
2. Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten? 
 
Wir verarbeiten die Daten, die wir im Rahmen der Bewerbung von Ihnen erhalten.  
 
Zu den personenbezogenen Daten zählen: 
 Ihre Stamm-/Kontaktdaten, wie z.B.: 

- Vor- und Zuname, Adresse, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Fax), 
Geburtsdatum,  

- Lebenslauf, 
- Motivationsschreiben, 
- Zeugnisse 

 
3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? 
 
Eine Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt nur zum Zwecke der Speicherung, Auswertung, Zuord-
nung und Übermittlung Ihrer Bewerbung. Ihre Bewerbungsdaten werden zur Bearbeitung Ih-
rer Bewerbung verarbeitet und nach der letzten Registrierung aufgrund eines berechtigten 
Interesse des Konzerns, ein Jahr lang gespeichert. Das berechtigte Interesse besteht in der 
Abwehr von Ansprüchen aus dem Gleichbehandlungsgesetz. 
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4. Wer erhält meine Daten? 
 

• Ihre personenbezogenen Daten sind den entsprechenden Personalverantwortlichen 
bei der AGRANA Fruit Germany GmbH (kurz AGRANA) zugänglich und werden im Ein-
zelfall ausgewählten Führungskräften der AGRANA Beteiligungs-AG, und deren Gesell-
schaften zur Verfügung gestellt. Des Weiteren nimmt sich das Unternehmen das 
Recht, die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten auch an von uns beauftragte Per-
sonalberater weiterzugeben.  

• Bei Vorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung sowie im Rahmen der Rechtsverfolgung 
können Behörden und Gerichte sowie externe Auditoren Empfänger Ihrer Daten sein. 

 
5. Wann und wie lange werden meine Daten gespeichert? 
 
Ihre Bewerbungsdaten und -unterlagen werden als E-Mail im Postfach für die Dauer des Aus-
wahlprozesses gespeichert und nach einer Absage gelöscht. Wenn Sie Interesse daran haben, 
dass wir Ihre Bewerbungsdaten weiterhin behalten (um Ihnen gegebenenfalls alternative 
Stellen anzubieten), können Sie die Löschung verhindern, indem Sie der Speicherung aktiv 
zustimmen.  
Diese Zustimmung ist jederzeit unter dataprotection@agrana.com widerrufbar. 

 
6. Welche Datenschutzrechte habe ich? 
 
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung so-
wie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den Voraussetzungen 
des Datenschutzrechts.  
 
Auskunftsrecht:  
Sie können von uns eine Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten ver-
arbeiten. 
 
Recht auf Berichtigung:  
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit de-
ren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen. 
 
Recht auf Löschung:  
Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig ver-
arbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen ein-
greift. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entge-
genstehen, z.B. im Fall von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:  
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn 

• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermög-
licht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen. 

mailto:dataprotection@agrana.com
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• die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und 
stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen, 

• wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber 
noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder 

• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit:  
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen und 
dass Sie diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns übermit-
teln können, sofern 

• wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung 
oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten, und 

• diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 
Widerspruchsrecht:  
Da wir Ihre Daten aus berechtigtem Interesse verarbeiten können Sie gegen diese Datenver-
arbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Wider-
spruch einlegen. Wir verarbeiten dann Ihre Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
 
Beschwerderecht:  
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder 
europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt unter der E-
Mail-Adresse dataprotection@agrana.com aufzunehmen, um allfällige Fragen aufklären zu 
können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich bei der deutschen Datenschutzbe-
hörde  
 
 
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 
Tel. +49 (0) 228-997799-0 
Email: poststelle@bfdi.bund.de 
Homepage: https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html 
 
oder bei jeder anderen nationalen Aufsichtsbehörde innerhalb der EU zu beschweren.  
 
7. Bei wem kann ich diese Rechte geltend machen? 

 
Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen, so wenden Sie 
sich an die E-Mail Adresse dataprotection@agrana.com. Im Zweifel können wir zusätzliche 
Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient dem Schutz Ihrer Rechte 
und Ihrer Privatsphäre. 
 

mailto:dataprotection@agrana.com
mailto:poststelle@bfdi.bund.de
file://ATABFSR03.agrana.net/ZentralAblage$/AB/CO_NEU/2_COMPLIANCE%20BEREICHE/2.7_DATENSCHUTZ/2.7.4_KPMG%20Projekt/Datenschutzerkl%C3%A4rung%20Bewerber/dataprotection@agrana.com
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8. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet? 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Prüfung und Beurteilung Ihrer Be-
werbung und für den allfälligen Abschluss eines Arbeitsvertrages erforderlich.  
 
9. Werden die personenbezogenen Daten an ein Drittland übermittelt? 
 
Grundsätzlich werden von uns keine Daten an ein Drittland übermittelt. Eine Übermittlung 
findet im Einzelfall nur auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen 
Kommission, Standardvertragsklauseln, geeigneter Garantien oder Ihrer ausdrücklichen Zu-
stimmung statt. Des Weiteren kann eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein 
Drittland erfolgen, wenn im Zuge der Bewerbung Daten mit einem Bewerber ausgetauscht 
werden, der sich selbst im Drittland befindet. 
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