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Bitpanda Job Applicant Privacy Notice 
 

The current version of this Privacy Notice is September 2021 

DEUTSCH 

Diese Datenschutzerklärung wurde in englischer 
und deutscher Sprache verfasst. Im Falle eines 
Konflikts is die englische Fassung bindend. 

ENGLISH 

This Privacy Notice is drafted in English and in 
German language. In case of conflict the English 
version shall be the binding version. 

1. Einführung: 

Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein 
großes Anliegen. Wir respektieren deine Daten und 
möchten dir eine transparente Information über die 
von uns durchgeführten Datenverarbeitungen 
geben. Daher informieren wir dich in der 
vorliegenden Datenschutzerklärung über die 
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im 
Rahmen deiner Bewerbung (Bewerberdaten) nach 
Artikel 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Du erfährst unter 
anderem an wen du dich bei 
datenschutzrechtlichen Anliegen wenden kannst, 
welche Daten wir von dir, wie verarbeiten und 
welche Rechte du in diesem Zusammenhang hast. 

Für die Erklärung der Begriffe in dieser 
Datenschutzerklärung wie z.B. „Verarbeitung“ oder 
„Verantwortlicher“ verweisen wir auf die 
Definitionen der DSGVO.  
 

1. Introduction: 

The protection of your personal data is very 
important to us. We respect your privacy and 
would like to provide you with transparent 
information about the data processing we carry 
out. Therefore, we inform you in this privacy 
notice about the processing of your personal 
data in the context of your job application 
relationship (job applicant data) in accordance 
with Articles 13 and 14 of the General Data 
Protection Regulation (GDPR). Among other 
things, you can find out who you can contact 
about data protection concerns, which data we 
process about you, how and which rights you 
have in this context. 

Regarding the terms used in this Privacy Notice, 
such as “Processing” or “Controller”, we refer to 
the definitions of the GDPR. 

2. Über die Bitpanda Group und für wen diese 
Datenschutzerklärung gilt: 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Bewerber 
der Bitpanda Group, die Mitarbeiter werden in 
dieser Datenschutzerklärung mit "Bewerber" oder 
"du" bezeichnet. Die Bitpanda Group besteht aus 
den folgenden Unternehmen, welche alle 
Tochtergesellschaften der Bitpanda GmbH (mit der 
Geschäftsadresse Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 
1020 Wien, Österreich, eingetragen zu FN 423018k 
im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien) sind: 

 
-Bitpanda Metals GmbH 
-Bitpanda Payments GmbH 
-Bitpanda UK Limited 
-Pantos GmbH 
-Bitpanda Customer Care 
-Bitpanda Financial Services GmbH 
-Bitpanda Asset Management GmbH 
-Bitpanda Technology sp. z o.o. 
-Bitpanda Teknoloji A.S. 
-Bitpanda Issuance GmbH 
-Bitpanda Technology UK Limited 

2. About Bitpanda Group and to whom this 
Privacy Notice applies: 

This Privacy Notice applies to all job applicants 
of the Bitpanda group, generally, such persons 
hereinafter called "Job Applicant” or “You”. The 
Bitpanda Group consists of the following 
companies which are all subsidiaries of Bitpanda 
GmbH (with its business address at Campus 2, 
Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Vienna, Austria, 
registered in the commercial register of the 
Commercial Court of Vienna under FN 
423018k): 

-Bitpanda Metals GmbH 
-Bitpanda Payments GmbH 
-Bitpanda UK Limited 
-Pantos GmbH 
-Bitpanda Customer Care 
-Bitpanda Financial Services GmbH 
-Bitpanda Asset Management GmbH 
-Bitpanda Technology sp. z o.o. 
-Bitpanda Teknoloji A.S. 
-Bitpanda Issuance GmbH 
-Bitpanda Technology UK Limited 
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- Bitpanda Financial Services UK Limited 
 
Die Bitpanda Group wird im Folgenden als 
„Bitpanda“ oder „Bitpanda Group“ oder „wir“ 
bezeichnet. 

- Bitpanda Financial Services UK Limited 
 
Bitpanda Group hereinafter referred to as 
"Bitpanda" or "Bitpanda Group" or "we". 
 

3. Verantwortlicher: 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich 
und wen kann ich kontaktieren? 

Grundsätzlich ist jedes Unternehmen der Bitpanda 
Group auch eigenständiger Verantwortlicher 
und/oder gemeinsam Verantwortlicher im Sinne von 
Art 4 Abs 7 DSGVO und damit für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten seiner Bewerber 
verantwortlich. 

Aufgrund des hohen Datenschutzstandards in der 
Bitpanda Group hält es Bitpanda für notwendig, 
eine konzernweite einheitliche 
Datenschutzstrategie zu implementieren. Somit ist 
die Bitpanda GmbH als Muttergesellschaft zentrale 
Anlaufstelle für alle Datenschutzfragen der 
Bewerber der Bitpanda Group. 

3. Controller: 

Who is responsible for the data processing 
and whom can you contact? 

Generally, each company of the Bitpanda Group 
is controller and/or joint controller in the meaning 
of Art 4 para 7 GDPR and therefore responsible 
for the processing of personal data of its Job 
Applicants. 

 
Due to the high data privacy standards in the 
Bitpanda Group, Bitpanda considers it 
necessary to implement a group-wide uniform 
data protection strategy. Thus, Bitpanda GmbH 
as parent company acts as central point of 
contact for all data protection issues concerning 
the Job Applicants of the Bitpanda Group.  

4. Datenarten und -quellen: 

Welche personenbezogenen Daten werden von 
mir verarbeitet und aus welchen Quellen 
stammen diese Daten? 

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, 
die wir im Rahmen des Bewerbungsprozesses, 
wenn du dich über unsere Website oder über 
Linkedin für eine Stelle bewirbst, erhalten bzw. 
erheben. 
 
Zu den personenbezogenen Daten, die wir von dir 
verarbeiten zählen insbesondere:  

- deine Personalien (z.B. Name, Adresse, 
Kontaktdaten inkl. E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, Geburtstag und -ort, 
Nationalität); 

- Bewerbungsunterlagen (z.B. Lebenslauf, 
Qualifikationen); 

- Daten zur Arbeitsberechtigung in der EU 
- Daten aus dem Backgroundcheck (gilt nicht 

für alle Bewerber) 
- Informationen zur Arbeitserlaubnis (z.B. 

gültige Arbeitserlaubnis, 
Staatsbürgerschaft) 

- Informationen über dich die du freiwillig 
mitteilst – wie persönliche Vorlieben, 
Hobbys, Links zu deinem Portfolio oder 
Social-Media-Plattformen etc. 

 
Bei der Nutzung der Möglichkeit, sich über den 
Social-Sign-In-Button „Bewerben mit LinkedIn“ des 
sozialen Netzwerkes LinkedIn (LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, 

4. Data categories and sources: 

Which personal data do we process from you 
and from which sources do the data 
originate? 

We process the personal data that we receive 
from you within the job application process if you 
apply for the for a job on our website or via 
Linkedin.  
 
We may process the following personal data 
from you: 

- Your personal details (e.g. name, 
address, contact details including email 
address and telephone number, date 
and place of birth data, nationality); 

- Background information (e.g. 
educational background, certificates, 
transcripts, employment history); 

- Working permit information (e.g. valid 
working permits, European Citizenship 
possession); 

- Data from the Backgroundcheck (does 
not apply to all Job Applicants) 

- Any other information in your application 
that you choose to share with us – such 
as personal preferences, hobbies, social 
preferences, links to your portfolio or 
social media platforms etc. 

 
When using the opportunity to apply for jobs via 
the social sign-in button “Apply with LinkedIn”, 
provided by the social network LinkedIn 
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California 94043, USA) auf Stellen zu bewerben, 
gestattest du Bitpanda den Zugriff auf dein 
LinkedIn Profil. Nach Anklicken des Buttons „Bei 
LinkedIn bewerben“ wirst du zu LinkedIn 
weitergeleitet, um deine LinkedIn-Zugangsdaten 
einzugeben. Du kannst die Daten auswählen, die 
du mit Bitpanda teilen möchtest und nur die von dir 
ausgewählten Daten werden an Bitpanda 
übertragen. Bitpanda erhält keine Informationen 
über deine Login- oder Zugangsdaten auf 
LinkedIn. Weitere Informationen entnimmst du 
bitte der Datenschutzerklärung von LinkedIn.  

(LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, California 94043, USA) you 
permit Bitpanda to access your LinkedIn profile. 
After clicking on the button “Apply with LinkedIn” 
you will be directed to LinkedIn to enter your 
LinkedIn access data. You can select the data 
you want to share with Bitpanda and only the 
data you choose is transferred to Bitpanda. 
Bitpanda will not receive any information about 
your login or access data on LinkedIn. For further 
information please also see the privacy 
policy from LinkedIn. 

5. Zweck und Rechtsgrundlage: 

Für welche Zwecke und auf welcher 
Rechtsgrundlage werden meine 
personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Sämtliche Verarbeitungen erfolgen gemäß der 
Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) und 
dem österreichischen Datenschutzgesetz („DSG“). 
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten 
auf Grundlage mindestens einer der im Folgenden 
angeführten Rechtsgrundlagen. 

5. Purpose and legal basis 

For which purposes and on what legal basis 
do we process your personal data? 

 
All processing is performed in accordance with 
the General Data Protection Regulation (GDPR) 
and the Austrian Data Protection Act (DSG). We 
process your personal data based on at least 
one of the legal bases listed below. 

5.1. Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
(Art 6 Abs 1c DSGVO): 

Die Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten kann zum Zweck der Erfüllung 
unterschiedlicher gesetzlicher Verpflichtungen, 
denen Bitpanda unterliegt erforderlich sein. 
 
Beispiele für solche Fälle sind: 

- Überprüfung der Arbeitsfähigkeit eines 
erfolgreichen Bewerbers im Land vor 
Beginn der Beschäftigung;  

5.1. For compliance with legal obligations 
(Art 6 para 1 lit c GDPR) 

The processing of your personal data may be 
necessary for the purpose of fulfilling various 
legal obligations to which Bitpanda is subject. 
 
 
Examples for such cases are: 

- Checking a successful applicant's 
eligibility to work in the country before 
employment starts; 

5.2. Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 
6 Abs. 1f DSGVO):  

Die Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten kann im Rahmen einer Interessenabwägung 
zugunsten von Bitpanda oder einem Dritten zur 
Wahrung berechtigter Interessen erfolgen. 
 
Beispiele hierfür sind:  

- Durchführung und Verwaltung der 
Einstellungsverfahren 

- Ermittlung des Schulungsbedarfs 

5.2. To protect legitimate interests (Art 6 para 
1 lit f GDPR) 

Where necessary, data processing may take 
place beyond the performance of the contract in 
order to maintain the legitimate interests of 
Bitpanda or a third party. 
 
Examples for such cases are: 

- Running and managing the recruitment 
processes 

- Assessing training needs. 
5.3. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 

(Art. 6 Abs. 1b DSGVO): 
5.3. For the performance of contractual 

obligations (Art 6 para 1 lit b GDPR): 
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Die Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten ist insbesondere zur Erfüllung aller 
Verpflichtungen im Rahmen eines 
Bewerbungsverfahrens von unserer Seite als 
Dienstgeber, als auch von deiner als Dienstnehmer 
erforderlich. 
 
Beispiele für solche Fälle sind:  

- Verarbeitung eines Job-Offerts 

The processing of your personal data is 
necessary in particular for the fulfilment of all 
obligations within the scope of job application 
process from our side as employer, as well as 
from your side as Job Applicant. 
 
 
Examples for such cases are: 

- Processing of a job-offer 
5.4. Im Rahmen Deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 

1a DSGVO):  

Wenn du uns eine Einwilligung zur Verarbeitung 
deiner personenbezogenen Daten erteilt hast, 
erfolgt eine Verarbeitung nur gemäß den in der 
Einwilligungserklärung festgelegten Zwecken und 
im darin vereinbarten Umfang. 

Du hast jederzeit das Recht eine solche erteilte 
Einwilligung ohne Angabe von Gründen und mit 
Wirkung für die Zukunft gänzlich zu widerrufen. 
Bitte kontaktiere dafür den Bitpanda Support. 

5.4. Based on your consent (Art 6 para 1 lit a 
GDPR) 

If you have given us your consent to process 
your personal data, processing will only take 
place in accordance with the purposes defined 
and to the extent agreed in the declaration of 
consent.  

Consent given may be withdrawn at any time 
without giving reasons and with future effect, if 
you no longer agree to the processing. In order 
to withdraw your consent please contact 
Bitpanda Support. 

6. Datenweitergabe: 

Wer erhält meine personenbezogenen Daten? 

Innerhalb der Bitpanda Group erhalten jene Stellen 
bzw. Mitarbeiter deine Daten, die diese zur 
Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und 
aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigten 
Interessen benötigen. Darüber hinaus erhalten von 
uns beauftragte Auftragsverarbeiter und 
ausgewählte Dritte (z.B. IT-Service-Dienstleister), 
sofern diese zur Erfüllung der jeweiligen Leistung 
benötigt werden.  
 
Liegt eine gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 
Verpflichtung vor, können öffentliche Stellen und 
Institutionen (z.B. Arbeitsinspektorat, 
Krankenkasse, Mitarbeitervorsorgekasse, 
österreichische Finanzmarktaufsicht) Empfänger 
deiner personenbezogenen Daten sein. 
 
Wenn Bitpanda zusammen mit anderen Parteien 
als gemeinsamer Verantwortlicher auftritt (z.B. bei 
der Verarbeitung von Daten für gemeinsam 
festgelegte Zwecke innerhalb der Bitpanda-Group), 
stellen wir diesen Parteien gegebenenfalls 
personenbezogene Daten zur Verfügung, die auf 
mindestens einer der oben unter Punkt 5. 
angeführten Rechtsgrundlagen beruhen. Im Falle 
einer gemeinsamen Kontrolle übermitteln wir deine 
personenbezogenen Daten aber nur aufgrund einer 
ausreichenden Vereinbarung mit unseren Partnern 
(Art. 26 GDPR). 

6. Recipients of personal data: 

Who receives your personal data? 

Within the Bitpanda Group, those offices or 
employees will receive your personal data who 
need it to fulfil the contractual and legal 
obligations and legitimate interests. In addition, 
contractual processors assigned by us and 
selected third parties (e.g. IT service providers) 
receive your data, insofar as they are required 
for the fulfilment of the respective service. 
 
If there is a legal or supervisory obligation, public 
bodies and institutions (e.g. labour inspectorate, 
Austrian financial market supervisory authority 
[FMA]) may be recipients of your personal data. 
 
If Bitpanda acts together with other parties as 
joint controller (e.g. processing data for jointly 
determined purposes within the Bitpanda 
Group), we provide those parties with personal 
data if applicable and based on at least one of 
the legal bases listed above under Point 5. In 
case of a joint controllership, we transmit your 
personal data only based on a sufficient 
agreement with our partners (Art 26 GDPR). 
 

7. Internationaler Datentransfer: 7. International data transfer: 
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Werden meine Daten in Drittstaaten oder an 
international Organisationen übermittelt? 

Es kann auch vorkommen, dass deine 
personenbezogenen Daten von Mitarbeitern oder 
Providern in einem Drittstaat (außerhalb der 
Europäischen Union [EU] oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums [EWR]) abgerufen, übertragen 
und/oder gespeichert werden, dessen 
Datenschutzgesetze möglicherweise einen 
niedrigeren Standard aufweisen als jener in der 
Europäischen Union. Dennoch wird Bitpanda unter 
allen Umständen personenbezogene Daten im 
Sinne dieser Datenschutzerklärung schützen. 
 
Sofern wir personenbezogene Daten in einem 
solche Drittland verarbeiten oder dies im Rahmen 
der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder der 
Offenlegung, bzw. Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an Dritte geschieht, 
werden wir solche personenbezogenen Daten nur 
übermitteln, wenn dies zur Erfüllung unserer 
(vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Deiner 
Einwilligung, basierend auf einer rechtlichen 
Verpflichtung oder auf Grundlage unserer 
überwiegenden berechtigten Interessen erfolgt. 
Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher 
Erlaubnisse verarbeiten oder lassen wir 
personenbezogene Daten in einem Drittland nur 
beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen 
der Art 44 ff DSGVO verarbeiten. Das heißt, die 
Verarbeitung und Übermittlung erfolgt z.B. auf 
Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell 
anerkannten Feststellung eines der EU 
entsprechenden Datenschutzniveaus oder durch 
Beachtung der seitens der EU-Kommission offiziell 
anerkannter vertraglicher Verpflichtungen 
(sogenannte „Standardvertragsklauseln“). 
 

Are data transferred to third countries or 
international organizations? 

Your personal data may be accessed by staff or 
providers in, transferred to, and/or stored in a 
third country (outside the European Union (EU) 
or the European Economic Area [EEA]), whose 
data protection laws may be of a lower standard 
than those in the European Union. Anyway, 
Bitpanda will under all circumstances, safeguard 
personal data as set out in this Privacy Notice. 
 
If we process personal data in such a third 
country or if this occurs in the context of the use 
of third-party services or disclosure and/or 
transfer of personal data to third parties, we shall 
only transfer personal data to the performance of 
our (pre)contractual obligations, based on your 
consent, a legal obligation or our legitimate 
interests. Subject to legal or contractual 
authorizations, we process or have personal 
data processed in a third country only where the 
conditions of Art 44 et seq GDPR are met. This 
means, for example, that processing and the 
transfer is carried out based on special 
safeguards, such as the officially recognized 
setting of adequate level of data protection 
corresponding to the EU or compliance with 
officially recognized special contractual 
obligations from the EU-Commission (known as 
“standard contractual clauses”). 

8. Aufbewahrungs- und Löschfristen: 

Wie lange werden meine personenbezogenen 
Daten gespeichert und verarbeitet? 

Falls deine Bewerbung auf eine Anstellung nicht 
erfolgreich ist, speichert Bitpanda deine 
Bewerbungsunterlagen für 7 Monate, sofern die 
Gesetze eines anderen Landes dem nicht 
widersprechen. Bei erfolgreicher Bewerbung 
werden die im Rahmen des Einstellungsverfahrens 
erhobenen personenbezogenen Daten in eine auf 
deinen Namen angelegte elektronische 
Personalakte übertragen und während Ihrer 
Anstellung aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfristen 
der Daten werden in der Mitarbeiter-
Datenschutzerklärung mitgeteilt. 
 
Sofern dies nicht ausdrücklich in dieser 
Datenschutzerklärung anders angegeben ist, 

8. Retention and deletion periods: 

For how long are my personal data 
processed (retained) and when will it be 
deleted? 

In case your application for employment is 
unsuccessful, Bitpanda will store your 
application for 7 months, if the laws of another 
country does not object it. If your application for 
employment is successful, personal data 
gathered during the recruitment process will be 
transferred to an electronic HR file set up in your 
name and retained during your employment. The 
periods for which your data will be held will be 
provided to you in a employee privacy notice. 
 
Unless expressly stated in this Privacy Notice, 
personal data processed by us shall be erased 
as soon as they are no longer required for their 
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werden die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten gelöscht, sobald sie 
nicht mehr für ihren Zweck benötigt werden und die 
Löschung keinen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegensteht. 

intended purpose and the erasure does not 
conflict with any statutory retention obligations. 
 
 

9. Betroffenenrechte und Aufsichtsbehörde: 

 
Welche Rechte und Möglichkeiten habe ich 
nach der DSGVO?  

Folgende Rechte hast du bezüglich deiner 
personenbezogenen Daten nach der DSGVO: 

- Recht auf Auskunft  
- Recht auf Berichtigung  
- Recht auf Löschung 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
- Recht auf Datenübertragbarkeit  
- Recht auf Widerspruch 
 
Wenn du glaubst du wurdest in deinen Rechten 
nach der DSGVO verletzt, hast du auch die 
Möglichkeit eine Beschwerde bei der 
österreichischen Datenschutzbehörde 
einzubringen. 

9. Data subject rights and supervisory 
authority 

What rights and options under GDPR do I 
have? 

You have the following rights regarding your 
personal data according to the GDPR: 
 
- Right of access 
- Right of Rectification 
- Right to erasure 
- Right to restriction of processing 
- Right to data portability 
- Right to object 
 
If you think you’ve been violated in your rights 
under GDPR, you shall have the right to file a 
complaint to the Austrian Data Protection 
Authority. 

10. Kontakt:  

Bitte kontaktiere den Bitpanda Support falls du 
Fragen hast. 

10. Contact: 

Please contact Bitpanda Support if you have any 
questions. 

 


