
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich
auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren
wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

Indem Sie uns Ihre personenbezogenen Daten übermitteln und unsere 
Website nutzen, bestätigen Sie, dass sie diese Datenschutzerklärung 
gelesen und verstanden haben.

Kontakt mit uns

Wenn Sie per Kontaktformular auf der Website, über die Plan- und Leitungsauskunft, per E-Mail oder telefonisch
Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen verarbeitet und spätestens sechs Monate nach Erledigung Ihrer Anfrage gelöscht. Darüber hinaus
werden Ihre Daten nur dann weiterverarbeitet, wenn und soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten dies erfordern
oder es für die Wahrung bzw. Geltendmachung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Eine Weitergabe von Daten
erfolgt nur in jenem Umfang, als es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist, soweit als möglich jedoch nur
innerhalb unseres Unternehmens.

Bewerbungen

Bewerbungen aller Art (Jobangebote, Praktikum, Diplomarbeit, Initiativbewerbung) über E-Mail inklusive aller übermittel-
ten Bewerberdaten und Anhänge werden ausschließlich von der Personalabteilung und der zuständigen Fachabteilung
verarbeitet um zu beurteilen, ob Ihr Profil zu einer von uns ausgeschriebenen Stelle passt bzw. ob wir Ihnen eine Ihrem 
Profil entsprechende Stelle anbieten werden. Weiters verarbeiten wir Ihre Daten für die allfällige Anbahnung eines 
Beschäftigungsverhältnisses mit Ihnen. Ihre Daten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens gelöscht. Darüber hinaus werden Ihre Daten nur dann weiterverarbeitet, wenn und soweit gesetzliche
Aufbewahrungspflichten dies erfordern oder es für die Wahrung bzw. Geltendmachung von Rechtsansprüchen erforder-
lich ist. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur in jenem Umfang, als es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist,
soweit als möglich jedoch nur innerhalb unseres Unternehmens.

Cookies

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers
auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Es werden ohne ihr Einverständnis keine Cookies von unseren Webseiten auf ihrem Gerät gespeichert. Ihr Einverständnis
für die Verwendung von Cookies können sie am oberen Rand der Webseite erteilen, wenn sie dazu aufgefordert
werden.
Cookies können sie jederzeit selbst von ihrem Endgerät löschen. Bei der Löschung oder Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Datenschutzerklärung



Web-Analyse Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwen-
det sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisie-
rung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen 
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst-
leistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermit-
telte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 
die Übermittlung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) 
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/
terms/de.html bzw. unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics so konfiguriert wurde, dass eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) gewährleistet ist. Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend pseudonymisiert.
Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.

Ihre Rechte

Die Datenschutzgrundverordnung gibt Ihnen das Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können
Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. Gerne können Sie sich aber 
jederzeit auch mit uns unter der im Impressum angegebenen Kontaktadresse in Verbindung setzen.

Verarbeiter, Datenschutzbeauftragter, Kontaktdaten

Angaben zum Verarbeiter sowie dessen Kontaktdaten finden Sie im Impressum der Webseite.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der E-Mailadresse datenschutzbeauftragter@rag-austria.at
oder postalisch unter:
RAG Energy Storage GmbH, 1010 Wien, Canovagasse 5
„z.H. Datenschutzbeauftragter“
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