Erklärung zum Datenschutz
Es ist unser Ziel, Ihnen Dienstleistungen zu bieten, bei denen Sie sich sicher sein können, dass die
von Ihnen angegebenen persönlichen Daten streng vertraulich und zweckbestimmt behandelt werden.
Es erfolgt keinerlei Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte.
Wir schützen die uns anvertrauten persönlichen Daten unter strikter Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen.
Erhebung und Speicherung von Daten
Ihre persönlichen Informationen und personenbezogenen Daten werden innerhalb der Universität
Wien mit größter Sorgfalt und Integrität erhoben und gespeichert und ausschließlich zweckbestimmt
benutzt.
Aktivieren und Löschen von Daten
Mit der Eingabe und Aktivierung der Kontaktdaten und optional weiterer Bewerbungsunterlagen
erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten im Job Center der
Universität Wien gespeichert werden. Den Auftrag zur Speicherung Ihrer Kontaktdaten und der
Dateianhänge in unserer Datenbank können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie selbst die betroffenen
Daten löschen. Bei Aktivierung stehen Ihre Daten 6Monate lang zur Verfügung. Sie können diesen
Zeitraum verlängern oder durch Deaktivierung verkürzen. Sind die Daten 6 Monate in Folge
deaktiviert, werden Ihre persönlichen Daten und Dateianhänge in der Datenbank gelöscht.
Cookies
Es werden zwei Arten von Cookies verwendet:
- Session Cookie: Dient der Identifikation der aktuellen Session im servlet container. Es wird ungültig
sobald die Session abgelaufen ist. Für jede neue Session wird ein neues Cookie erstellt. Es werden
weder persönliche noch statistische Daten über dieses Cookie ermittelt.
- Single-sign-on Cookie: Dient dem anwendungsübergreifenden Single-sign-on und ist max. 10
Stunden gültig. Es wird zeitunabhängig ungültig, sobald ein Logout getätigt wird oder alle Sessions
abgelaufen sind. Es werden weder persönliche noch statistische Daten über dieses Cookie ermittelt.
Es ist unmöglich anhand der von uns verwendeten Cookies auf persönliche Daten zu schließen.
Nutzung der erhobenen Daten
Wir erheben stets lediglich jene Daten, die zur Erfüllung des Zweckes absolut notwendig sind. Genutzt
werden diese Daten selbstverständlich nur für den Zweck, der hinter der Erhebung steht.
Datensicherheit
Die Universität Wien setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre durch
uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilt Ihnen die Universität Wien schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mit, ob
und welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind.

