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Bewerbung 
 
Wir teilen Ihnen als betroffene Person, im Sinne des Datenschutzes, wichtige Informationen mit 
und bieten Ihnen die Möglichkeit bei Fragen oder Anliegen Kontakt aufzunehmen. 
 

   Verantwortliche    Stabsabteilung Datenschutz 
   Universität für Musik und     
   darstellende Kunst Graz   Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
   Leonhardstraße 15    Leonhardstraße 15 
   8010 Graz – Österreich   8010 Graz – Österreich 
   Telefon: +43 316 389-0   Telefon: +43 316 389-1192 
   E-Mail: info@kug.ac.at                     E-Mail: datenschutz@kug.ac.at  

 
Zweck und Rechtsgrundlage 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
zum Zweck des Bewerbungsverfahrens verarbeitet, eine darüber hinausgehende Verarbeitung 
findet nicht statt. Ihre allgemeinen Bewerbungsunterlagen (wie etwa Name, Kontaktdaten, 
Lebenslauf, Daten zur Ausbildung, Referenzen, etc.) werden auf Grundlage des von Ihnen 
angebahnten Rechtsverhältnisses verarbeitet. Sämtliche optionale von Ihnen übermittelten 
Bewerbungsunterlagen, wie religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, werden aufgrund 
Ihrer Einwilligung verarbeitet. 
 

Empfänger*innen bzw. Kategorien von Empfänger*innen der personenbezogenen Daten  

Gegebenenfalls werden Ihre Bewerbungsunterlagen an externe Personen in der Auswahlgruppe 
übermittelt. 
 

Übermittlung an Drittländer bzw. internationale Organisation 

Grundsätzlich findet keine Übermittlung in ein Drittland (außerhalb der EU bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraumes) oder an eine internationale Organisation statt. 
 

Dauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden solange, wie es für die Erfüllung des vorgenannten Zwecks 
erforderlich ist, aufbewahrt, und darüber hinaus solange, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
bestehen bzw. solange Rechtsansprüche durch die Universität oder gegenüber der Universität 
geltend gemacht werden können. 
 

Recht auf Auskunft seitens der Verantwortlichen 

Sollten Sie Änderungen Ihrer Kontaktdaten nicht der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Graz bekannt geben, können wir Sie nicht über den Bewerbungsprozess bzw. den Stand des 
Verfahrens informieren. 

 
 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt.  
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Ihre Rechte als betroffene Person  
 

Recht auf Vervollständigung, Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie auch das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung — zu verlangen. 
 

Recht auf Löschung 
Sie haben grundsätzlich das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht werden. Die personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn die 
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwendig sind oder die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet 
wurden. Ebenso sind die Daten unverzüglich zu löschen, falls Sie ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung stützte widerrufen, und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
fehlt. 
 

Recht auf Einschränkung 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. 
 

Widerrufsrecht 
Sollten Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, dann haben Sie das Recht Ihre Einwilligung, auf 
die sich die Verarbeitung stützte jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. 
 

Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht Auskunft zu erhalten, ob und gegebenenfalls welche personenbezogene Daten 
von Ihnen verarbeitet werden. 
 

Beschwerderecht 
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Datenschutzgesetze verstößt. 
 

Recht auf Widerspruch 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die im öffentlichen Interesse bzw. im 
Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt verarbeitet werden oder zur Wahrung der berechtigten 
Interessen der Verantwortlichen oder eines Dritten, Widerspruch einzulegen.  
 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie der Universität für Musik und 
darstellenden Kunst Graz bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw., dass diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einen Vertrag beruht und 
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Die Übertragung darf die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen nicht beeinträchtigen. 

 


