
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 Kon-

takt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage und für den Fall von An-

schlussfragen 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 über-

mittelten Bewerberdaten und Anhänge werden ausschließlich von der Personalabteilung und der zuständigen Fach-

abteilung 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 Bewer-

bungsverfahrens 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 gespei-

chert, 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.

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-An-

onymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäi-

schen 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. 

Datenschutzerklärung

Contacting us

By transferring your personal data to us and by using our website you confirm that you have read and 
understood this Privacy Statement.

Applications 

Cookies

If you use the contact form on our website or if you contact us by e-mail or telephone, we will process the data pro-
vided by you for the purpose of handling your inquiry and for potential follow-up questions; we will delete said data 
no later than six months after your inquiry has been dealt with. Moreover, your data will only be further processed if 
it is necessary due to statutory retention requirements or if it is necessary for maintaining and/or asserting any legal 
rights. Data is only disclosed to the extent that is required for the purposes mentioned above; as far as possible, 
data is only disclosed within our company.

As the protection of your personal data is of particular concern to us, we only process your data based on legal
provisions (GDPR, Telecommunications Act 2003). In this data protection information, we inform you about the most
important aspects of data processing in connection with our website.

Applications of any kind (job offers, internships, diploma theses, unsolicited job applications) which we receive by
e-mail, including all data of the applicant and attachments, are only processed by the human resources department 
and the respective specialist department in order to assess if your profile fits one of our advertised job offers and/or 
if we will offer you a job that fits your profile. We also process your data for the initiation of an employment relation-
ship with you, if applicable. Your data will be deleted no later than six months after the application procedure has 
been completed. Moreover, your data will only be further processed if it is necessary due to statutory retention re-
quirements or if it is necessary for maintaining and/or asserting any legal rights. Data is only disclosed to the extent 
that is required for the purposes mentioned above; as far as possible, data is only disclosed within our company.

Our website uses so-called cookies. Cookies are small text files which your browser stores on your device. They 
cause no damage. We use cookies to provide a user-friendly experience. Some cookies remain stored on your device 
until you delete them. They will permit us to recognise your browser if you visit our website again. No cookies will 
be stored on your device by our websites without your prior agreement. You can agree to the use of cookies by 
clicking on the button at the top of the website when you are requested to do so. You can delete cookies from your 
device yourself at any time. Deleting or deactivating cookies may limit the functionality of our website.
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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 Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 

Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammenge-

führt. 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 pseudony-

misiert. 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 Exploration & Production GmbH, Schwarzenbergplatz 16, 1015 Wien 

„z.H. Datenschutzbeauftragter“

Stand: Juli 2018
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Web-Analysis Matomo

Your rights

Processor, data protection officer, contact

This website uses the web analytics service Matomo to analyze and regularly improve the use of our website. The 
statistics obtained allow us to improve our offer and make it more interesting for you as a user. The legal basis for 
the use of Matomo is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.
Cookies are stored on your computer for this evaluation. The information collected in this way is stored by the re-
sponsible party exclusively on its server. You can adjust the evaluation by deleting existing cookies and preventing 
the storage of cookies. If you prevent the storage of cookies, we point out that you may not be able to use this web-
site in full. Preventing the storage of cookies is possible through the setting in your browser. Preventing the use of 
Matomo is possible by removing the checkmark for analysis in the cookie settings and thus disabling tracking.
This website uses Matomo with the extension „AnonymizeIP“. This means that IP addresses are processed in abbre-
viated form, which means that they cannot be directly linked to a specific person. The IP address transmitted by your 
browser via Matomo will not be merged with other data collected by us.
The Matomo program is an open source project. Information from the third-party provider on data protection is avai-
lable at https://matomo.org/privacy-policy/

The General Data Protection Regulation provides you with rights of access, rectification, erasure, restriction, data
portability, withdrawal and objection. If you believe that the processing of your data violates data protection law or if
your rights under data protection law have been violated in any other way you can lodge a complaint with the 
supervisory authority. In Austria, this is the Data Protection Authority (Datenschutzbehörde). However, you may also 
contact us at any time using the contact details which can be found in our website’s ‘Imprint’ section.

Information on and contact details of the processor can be found in the ‘Imprint’ section on our website. 

You may contact our data protection officer by e-mail: datenschutzbeauftragter@rag-austria.at or by mail to the
address:
RAG Exploration & Production GmbH, 1015 Vienna, Schwarzenbergplatz 16
 “Attn. Data protection officer”

Stand: April 2022
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