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Präambel

Wir freuen uns über deinen Besuch auf JOBSUMA.de!

Der Schutz deiner personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung sowie während des
gesamten Geschäftsprozesses ist für uns ein wichtiges Anliegen.

Nachfolgend erläutern wir, welche Informationen während deines Besuches auf unseren
Webseiten erfasst und wie sie genutzt werden.

JOBSUMA führt seine Websiten nach den folgend geregelten Grundsätzen. JOBSUMA
verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten
und bemüht sich stets die Grundsätze der Datenvermeidung und der
Datensparsamkeit zu berücksichtigen. Dennoch ist es im Rahmen der von JOBSUMA
angebotenen Dienste notwenig, gewisse Daten zu erheben, zu nutzen und zu
verarbeiten.

1. Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.

Hierzu gehören Informationen wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse,
und Geburtsdatum, über die deine Identität ermittelt werden kann.

2. Erhebung und Verarbeitung von Daten

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage
hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der
abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain.
Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese
Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.

3. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben,
verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit
Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere
Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie
haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit
zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des
mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre



Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

4. Einsatz von Cookies

JOBSUMA benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

5. eMail-Newsletter
Der Nutzer erteilt ausdrücklich seine Einwilligung zum Empfang von E-Mail-
Newslettern. Diese Newsletter sind integraler Bestandteil des Services und
informieren den Nutzer regelmäßig über aktuelle Stellenanzeigen und
Neuigkeiten rund um JOBSUMA.
Darüber hinaus werden mitgliederspezifische Meldungen verschickt. Der
Newsletter kann jederzeit über den am Ende des jeweiligen Newsletters
angegebenen Link abbestellt werden.

6. Löschung der gespeicherten Daten, Widerruf, Auskunft
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Hierzu genügt bereits die Übersendung einer Email an
daten@JOBSUMA.de
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des
mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten informieren.

7. Änderung der Datenschutzerklärung
Sollte JOBSUMA seine Datenschutzerklärung ändern, dann wird JOBSUMA dies auf
seiner Homepage kenntlich machen und seine registrierten Nutzer per Email
darüber informieren.


