Allgemeine Teilnahmebedingungen des VIP-Programms
Datenerhebung und Nutzung der Daten:
Wenn Sie diese Website besuchen, sich für eine VIP-Teilnahme anmelden, Ihren Lebenslauf und weitere
Angaben in Zusammenhang mit unserem Stellenmarkt übermitteln oder an anderen Angeboten oder Aktionen,
die wir von Zeit zu Zeit durchführen oder anbieten, (online oder offline) teilnehmen, erheben, verarbeiten und
nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten (“Personenbezogene Daten” oder “Daten”) für den jeweiligen Zweck.
Genaue Angaben zu den Daten, die wir über Ihre Person erheben, verarbeiten und nutzen, sowie zu deren
Nutzungfinden Sie in der Tabelle am Ende dieser Datenschutzrichtlinie.

Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten:
Einsatz von Dienstleistungsunternehmen, wir oder die Dienstleistungsunternehmen, die für uns arbeiten,
verarbeiten Ihre Daten entweder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen in unserer Betriebsstätte oder
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen dieser Dienstleistungsunternehmen. Diese von uns beauftragten
Dienstleistungsunternehmen, die uns bei der Bereitstellung der Dienste für Sie unterstützen, haben ihren Sitz
innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (“EWR”), aber auch an Standorten außerhalb der
EU/des EWR, wie zum Beispiel China, Indien und den USA. An diesen Standorten gelten unter Umständen
keine Gesetze, die Ihre Daten gleichermaßen schützen wie in der EU/dem EWR. Sie werden von uns oder auch
von unseren Zulieferern außerhalb der EU/des EWR verarbeitet, aber wir sorgen dafür, dass Ihre Daten gemäß
dieser Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen sicher verarbeitet werden Wir haben
Sicherheitsrichtlinien, Vorschriften und technische Maßnahmen eingeführt, um die uns anvertrauten Daten vor
unbefugtem Zugriff, Missbrauch und Weitergabe, unbefugter Änderung und rechtswidriger Vernichtung sowie
versehentlichem Verlust zu schützen. Sofern Sie für den Zugang zu bestimmten Bereichen unserer Website ein
Passwort festgelegt haben, sind Sie für die Geheimhaltung dieses Passworts verantwortlich. Bitte geben Sie Ihr
Passwort an niemanden weiter.
Leider ist die Übermittlung von Daten über das Internet nicht vollkommen sicher. Obwohl wir Ihre Daten
bestmöglich schützen, können wir die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung auf unsere
Datenschutzrichtlinie für VIP-Club Website nicht garantieren und jede Datenübermittlung erfolgt auf
eigene Gefahr. Nach Erhalt Ihrer Daten befolgen wir genaue Vorgehensweisen und strenge
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Wir stellen sicher, dass Ihre Daten
nur dann an Aufsichtsbehörden oder andere Behörden weitergegeben werden, wenn dies gesetzlich oder
aufgrund sonstiger Vorschriften verlangt wird.

Cookies:
”Cookies” sind Daten, die von einem Webserver an Ihren Computer gesendet werden. Sie werden beim
erstmaligen Besuch einer Website gespeichert und können danach vom Betreiber der Website genutzt werden,
um Informationen zu erhalten, sobald Sie die betreffende Website wieder besuchen. Wir verwenden Cookies zur
technischen Verwaltung der Website, um die Anzahl der Besucher und das Benutzerverhalten zu ermitteln, um
Informationen über Ihre bevorzugten Inhalte zu speichern und unsere Website an Ihre persönlichen Interessen
anzupassen sowie zur Überwachung des Datenverkehrs. In unserer Cookie Richtlinie finden Sie weitere
Informationen über Cookies, wie wir sie nutzen und wie Sie sie deaktivieren können. Zusätzliche Informationen
über die Funktionsweise von Cookies erhalten Sie auf der Website www.allaboutcookies.org.

Aufbewahrung Ihrer Personenbezogenen Daten:
Wir werden Ihre Personenbezogenen Daten nur so lange verarbeiten und nutzen, wie es für den Zweck, für den
wir sie erhoben oder erhalten haben, erforderlich ist (siehe die Zweckbeschreibung in der Tabelle am Ende dieser
Richtlinie). Wenn wir gesetzlich zu einer längeren. Aufbewahrung der Daten verpflichtet sind, sperren wir die
Daten und verarbeiten und nutzen sie ausschließlich zum Zwecke der Aufbewahrung. Nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden wir diese Personenbezogenen Daten löschen.

Kinder:
Wissentlich werden von uns keine Daten von Kindern unter 18 Jahren erhoben.

Datenschutzrichtlinie für VIP-Club Mitglieder. Ihre Rechte:
Sie können verlangen, dass wir Ihre Daten nicht für Marketingzwecke verarbeiten. Wir werden Sie (vor
Erhebung Ihrer Daten) informieren, ob wir beabsichtigen, Ihre Daten für diese Zwecke zu nutzen. Sie
können von Ihrem Recht, eine derartige Verarbeitung zu verhindern, Gebrauch machen, indem Sie bei
Erhebung Ihrer Daten darauf hinweisen. Sie können von diesem Recht aber auch jederzeit Gebrauch
machen, indem Sie uns kontaktieren. Sie können Auskunft darüber verlangen, ob wir Daten über Sie

gespeichert haben, und wenn dies der Fall ist, sind Sie berechtigt, Zugang zu diesen Daten zu erhalten. Um eine
Kopie der bei uns gespeicherten Daten zu erhalten, benötigen wir Ihre Kontaktdaten einschließlich Ihrer Adresse
sowie einen Identitätsnachweis. Sie können die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten Daten bestreiten und,
soweit zutreffend, verlangen, dass Daten gelöscht, berichtigt, geändert oder ergänzt werden. Wir behalten uns
das Recht vor, im Einzelfall die Zurverfügungstellung einer Kopie Ihrer Daten zu verweigern, werden dies aber
entsprechend begründen

Änderung der Datenschutzrichtlinie:
Änderungen in unserer Datenschutzrichtlinie werden auf der Website bekannt gemacht oder Ihnen auf
andere Art und Weise mitgeteilt. Von uns erhobene Daten und deren Nutzung. Bitte beachten Sie, dass nicht
immer alle Angabenfelder ausgefüllt werden müssen, um unsere Services oder Aktionen nutzen zu können; die
Pflichtfelder sind grundsätzlich mit einem Stern* gekennzeichnet. Datenschutzrichtlinie für VIP-Club Wir
werden Sie per Post, E-Mail, SMS, Telefon oder auf sonstige Art und Weise kontaktieren, wie Sie es jeweils in
Ihrer Einwilligungserklärung oder sonstigen Genehmigung zur Kontaktaufnahme, z.B. bei Ihrer Registrierung
zur VIP-Teilnahme, angegeben haben.

