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Deutsch 

Datenschutzerklärung und Einwilligung 

 

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die 
Firma HAIPRO GmbH . 

 
 

Ich, _______________________________ geboren am ____________ willige ein, dass folgende von 

mir im Rahmen der Arbeitsvermittlung personenbezogene Daten seitens der Firma HAIPRO GmbH 

verwendet und verbreitet werden dürfen.  

- Name, Adresse 
- Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
- Bankverbindung 
- Personalausweis, Reisepass und E-Card 
- Sozialversicherungsnummer 
- Lebenslauf 
- Arbeitsvertrag 
- Lohnzettel 
- Krankenstandbescheinigung und ähnliche Unterlagen 

 

Die Firma HAIPRO GmbH darf ausdrücklich diese Personenbezogene Daten für den Zweck einer 

Arbeitssuche im Sinne von Arbeitsvermittlung verwenden und an Dritten, mit dem Verfahren 

verbundenten Partaien, weitergeben.  

Die Firma HAIPRO GmbH darf ausdrücklich ebenso im Zeitraum nach der erfolgreichen Vermittlung 

und Beschäftigung, dieselben persondenbezogenen Daten von dem Arbeitgeber und anderen mit 

dem Verfahren verbundenen Parteien fordern und einholen. 

Diese Daten werden auf dem Server von HAIPRO GmbH gespeichert und können nur von 

berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte 

EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des 

Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die 

Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt nach 24 Monaten, insofern 

entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.  

 

Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 

widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung 

eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte 

Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine 

Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten 

an eine dritte Stelle wünschen.  
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Deutsch 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser 

Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine 

Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

Ivan Hrnjak, Geschäftführer 

Hummelbachgasse 16 

4880 St. Georgen im Attergau 

 

Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch 

HAIPRO GmbH zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein: 

 

 

 

 

                                                                                                _____________________________ 

                                                                                                 Datum und Unterschrift 
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Kroatisch 

 

Privola o davanju osobnih podataka 

 

Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane HAIPRO GmbH. 

 

 

Ja, ________________________________ rođen(a) na dan ____________ suglasan/suglasna sam da 

tvrtka HAIPRO GmbH može koristiti i distribuirati sljedeće osobne podatke u kontekstu zapošljavanja. 

 

 

- Ime i adresu 

- Broj telefona i email adresu 

- Bankovni račun 

- Osobnu iskaznicu, putovnicu i e-karticu 

- Broj socijalnog osiguranja 

- Životopis i sl. 

- Ugovor o radu 

- Platnu listu 

- Potvrda o bolovanju i slične dokumente 

 

 

Tvrtka HAIPRO GmbH može izričito koristiti ove osobne podatke u svrhu traženja posla u smislu 

posredovanja i proslijediti ih trećim stranama povezanim s tim postupkom. 

Tvrtka HAIPRO GmbH može izričito tražiti i prikupljati iste osobne podatke od poslodavca i drugih 

strana uključenih u postupak u razdoblju nakon uspješnog posredovanja i zapošljavanja. 

Ovi podaci pohranjeni su na poslužitelju HAIPRO GmbH i mogu ih pregledavati samo ovlaštene osobe. 

Ovime jamčimo da se električna obrada podataka koji provodimo temelji na važećim zakonima i da je 

neophodna za sklapanje ugovornog odnosa.  

Osim toga, za daljnje prikupljanje podataka potreban je pristanak korisnika. Automatsko brisanje se 

odvija nakon 24 mjeseca ako odgovarajući podaci više nisu potrebni. 

 

Prava korisnika 

Dolje potpisani ima pravo opozvati ovu suglasnost u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. 

Nadalje, prikupljeni podaci mogu se po potrebi ispravljati ili brisati ili se njihovo prikupljanje može 

ograničiti. Detaljne informacije o opsegu prikupljanja podataka koje provodimo možete zatražiti na 

zahtjev na dolje navedenoj adresi. Prijenos podataka može se zatražiti i ako potpisnik želi da se 

njegovi podaci proslijede trećoj strani. 
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Kroatisch 

 

Posljedice nepotpisivanja 

Dolje potpisana osoba ima pravo ne pristati na ovu izjavu o suglasnosti, međutim, budući da se naša 

usluga traženja posla oslanja na prikupljanje i obradu navedenih osobnih podataka, nepotpisivanje 

ovog dokumenta bi onemogućilo korištenje naših usluga. 

 

Kontakt 

Pritužbe, zahtjeve za informacijama i druge nedoumice treba uputiti sljedećem uredu: 

 

Ivan Hrnjak, direktor 

Hummelbachgasse 16 

4880 St. Georgen im Attergau 

 

Pristanak korisnika 

Dolje potpisani jamči da je suglasan s prikupljanjem i obradom njegovih osobnih podataka od strane 

HAIPRO GmbH te da je upoznat sa svojim pravima: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              _____________________________ 

                                                                                              Datum i potpis 

 


