
Datenschutzerklärung 
 
Der Schutz Ihrer Daten und deren Vertraulichkeit sind uns ein sehr wichtiges            
Anliegen. Im Folgenden möchten wir Ihnen daher erläutern, welche         
personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck und in welcher Form verarbeiten,           
wenn Sie unsere Angebote nutzen.  
 
Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche           
Funktionalität Ihres Browsers (meist Datei / Speichern unter) nutzen. Sie können sich            
dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und archivieren, indem Sie hier           
klicken. 
 
 
1. Ansprechpartner, Verantwortlicher 
 

Anbieter der Website („Website“ oder „Online-Angebot“ genannt) ist die  
 
Cpl Jobs GmbH  
Cpl Jobs GmbH  
Niederlassung München 
Regus Laim 
Landsbergerstraße 302 
80687 München  
E-Mail: datenschutz@cpljobs.com 
Fon: +49 (0) 89 380 35 926,  
 
nachfolgend: „Cpl Jobs“ oder „wir“ bzw. „uns“. Cpl Jobs ist auch die            
verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von         
personenbezogenen Daten der Nutzer dieser Seite (nachfolgend „Sie“). Bei         
Fragen und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gerne zur           
Verfügung. 

 
2. Datenerfassung bei dem Besuch unserer Website(s) 

 
2.1 Der Besuch unserer Website ist grundsätzlich ohne die Angabe         

personenbezogener Daten möglich. Personenbezogene Daten werden nur       
erhoben, soweit dies aus technischen Gründen für die Nutzung unserer Website           
erforderlich ist oder wenn Sie bestimmte auf unserer Website angebotene          
Funktionen nutzen, wie z. B. die Kontaktaufnahme über die E-Mail-Funktion. Die           
Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten dient dann dazu, die gewünschten      
Funktionen zu ermöglichen. 
 



2.2 Die folgenden Daten werden bei jedem Zugriff auf unsere Website automatisch           
erfasst: 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
- Name der angeforderten Datei 
- Webseite, von der aus die Datei angefordert wurde 
- Zugriffsstatus (z. B. Datei übertragen, Datei nicht gefunden) 
- der von Ihnen verwendete Webbrowser und das Betriebssystem Ihres         

Gerätes 
- die IP-Adresse des anfordernden Gerätes 

Diese Daten (Logfiles) werden in anonymisierter Form protokolliert. Hierzu wird          
Ihre IP-Adresse gekürzt, so dass keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich           
sind. Die anonymisierten Protokolle werden ausschließlich zu statistischen        
Zwecken des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes          
verarbeitet, ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an          
Dritte erfolgt nicht. 
 

3. Cookies und Nutzungsanalyse 
 
3.1 Wenn Sie unsere Website nutzen, werden Cookies gesetzt. Cookies sind kleine          

Textdateien, die im Speicher Ihres Webbrowsers abgelegt werden und         
Informationen enthalten, mit denen Sie bei späteren Besuchen von Webservern          
wiedererkannt werden können. Cookies können keine Programme ausführen        
oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen im Wesentlichen dazu die            
Nutzung der Seite für Sie angenehmer und nutzerfreundlicher zu gestalten. 

 
3.2 Daneben nutzen wir Cookies auch für statistische Zwecke. Damit erfahren wir           

z. B., welche Inhalte auf unserer Website für unsere Nutzer besonders relevant         
sind und über welche Art von Endgeräten sie besucht wurden. So können            
wir unsere Website inhaltlich optimieren und das Seitendesign den gängigen        
Browsertypen anpassen. 

 
3.3 Sie können die Speicherung von Cookies über Ihre Browser-Einstellungen         

deaktivieren und bereits gespeicherte Cookies jederzeit in Ihrem Browser         
löschen. Bitte beachten Sie jedoch, dass unser Angebot ohne Cookies          
möglicherweise nicht oder nur noch eingeschränkt funktioniert. Bitte beachten         
Sie weiterhin, dass Widersprüche gegen die Erstellung von Nutzungsprofilen         
teilweise über einen sogenannten "Opt-Out-Cookie" funktionieren. Sollten Sie alle         
Cookies löschen, findet ein Widerspruch daher evtl. keine Berücksichtigung mehr          
und muss von Ihnen erneut erhoben werden. 
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3.4 Google Analytics. Zur Analyse der Benutzung unserer Website setzen wir          
Google Analytics ein. Google Analytics ist ein verbreiteter Webanalysedienst der          
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA          
(„Google“). Google Analytics nutzt Cookies, um pseudonymisierte       
Nutzungsprofile zu erstellen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über          
Ihre Nutzung unserer Website werden an einen Server von Google in den USA             
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um          
in unserem Auftrag Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über           
die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der          
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu       
Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung unserer Website        
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser           
automatisch an Google übermittelte IP-Adresse wird nicht mit Ihren anderen          
Daten von Google zusammengeführt. Da auf dieser Website zudem die          
IP-Anonymisierung aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse vor deren Übertragung in          
die USA innerhalb der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des           
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Sie können die         
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer           
Website bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google          
auf sämtlichen Websites verhindern, indem Sie ein von Google bereitgestelltes          
Browser-Add-on herunterladen und installieren. 

 
Falls Sie unsere Website mit einem mobilen Endgerät besuchen, benutzen Sie bitte            

den folgenden Link: Google Analytics deaktivieren 
 
Hierdurch wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das zukünftig verhindert, dass Ihre Daten           

auf dieser Website durch Google erhoben werden. Bitte beachten Sie, dass Sie            
den Link erneut betätigen müssen, wenn Sie das Cookie von Ihrem mobilen            
Gerät gelöscht haben oder Sie die Datenerfassung durch Google Analytics auf           
dieser Website auch auf einem anderen Gerät verhindern wollen. Das          
Opt-out-Cookie verhindert nicht die Datenerfassung durch Google Analytics auf         
anderen Websites. 

 
Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie in den Datenschutzhinweisen          

von Google. 
 
4. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
 
4.1 Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte          

oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine         
Person angesehen, die direkt oder indirekt mittels einem oder mehreren          
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Merkmalen identifiziert werden kann. Dazu gehören beispielsweise die        
E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und das Geburtsdatum. 
 

4.2 Personenbezogene Daten werden in unserem Angebot in folgenden Situationen         
erhoben: 

 
- wenn Sie auf unserer Website einen Account anlegen, um uns Ihre           

personenbezogenen Daten (z.B. als Bewerber) zukommen zu lassen, 

- wenn Sie uns über eingebundene Drittanwendungen wie Xing oder         
LinkedIn Ihre personenbezogenen Daten übermitteln (über Buttons wie        
„Apply via LinkedIn“) 

- wenn Sie uns über sonstige (Kontakt)-formulare innerhalb unseres        
Online-Angebots oder per E-Mail Ihre personenbezogenen Daten       
übermitteln, 

- wenn Sie innerhalb unseres Online-Angebots einen Newsletter abonnieren. 

 
Sofern Daten erhoben werden, die nicht unbedingt notwendig sind, werden diese           
als freiwillige Angaben erhoben. Pflichtangaben sind als solche gekennzeichnet.         
Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns stets vertraulich behandelt und          
ausschließlich für die angegebenen Zwecke verarbeitet. Eine Übermittlung oder         
Weitergabe der Daten an Dritte, wie z.B. Dienstleister, findet nur statt, wenn dies             
zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse           
an der Weitergabe haben oder Sie in die entsprechende Weitergabe eingewilligt           
haben. Sofern Daten an Dritte auf Basis eines berechtigten Interesses übermittelt           
werden, wird dies in dieser Datenschutzerklärung erläutert. Darüber hinaus         
können Daten an Dritte übermittelt werden, soweit wir aufgrund gesetzlicher          
Bestimmungen oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche       
Anordnung hierzu verpflichtet sein sollten. Die an Dienstleister weitergegebenen         
Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe          
verwendet werden. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und schriftlich          
beauftragt. Sie sind an unsere Weisungen gebunden und werden von uns           
regelmäßig kontrolliert.  

 
4.2.1 Account. Wenn Sie sich bei uns online registrieren, um beispielsweise          

Jobangebote zubekommen, wird ein Account angelegt. Für den Zugriff sind          
ein Nutzername und ein Passwort erforderlich. Wenn Sie Ihren Account          
nutzen, speichern wir Ihre zur Vertragserfüllung angegebenen Daten wie         
Vorname, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ggf. Ihren       
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Lebenslauf. Sie können Ihren Account und die insoweit übermittelten         
personenbezogenen Daten jederzeit wieder löschen.  
 
Beim Anlegen eines Accounts erteilen Sie uns folgende Einwilligung: 
 
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese. Ich        
bin insbesondere damit einverstanden, dass meine von mir freiwillig         
übermittelten personenbezogenen Daten an potentielle Arbeitgeber      
weitergegeben werden, um entsprechende Jobangebote zu erhalten. 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
 

4.2.2 Xing/LinkedIn. Wenn Sie uns über eingebundene Drittanwendungen wie        
Xing oder LinkedIn Ihre personenbezogenen Daten übermitteln (über        
Buttons wie „Apply via LinkedIn“), erlauben Sie uns, über eine Schnittstelle           
von Xing bzw. LinkedIn (API) Zugriff auf die in Ihrem Profil hinterlegten            
Daten wie Vorname, Name, E-Mail-Adresse etc. Die jeweils an uns          
übermittelten Daten werden Ihnen vor Übermittlung durch die Anbieter         
angezeigt und Sie können selbst entscheiden, ob Sie einer Übermittlung          
der Daten insgesamt zustimmen oder nicht. Genaue Informationen zur         
Datenübermittlung finden Sie in den Datenschutzerklärungen des       
jeweiligen Anbieters Xing bzw LinkedIn.  
 
Die insoweit an uns übermittelten Daten werden in Ihrem angelegten          
Account gespeichert und im Rahmen der von Ihnen erteilten         
Einwilligung an potentielle Arbeitgeber weitergegeben.  
 
Die erteilte Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen         
werden. 
 

4.2.3 (Kontakt)-formulare/E-Mail. Bei der Kontaktaufnahme mit uns per       
Kontaktformular bzw. E-Mail werden die von Ihnen freiwillig übermittelten         
Angaben wie Vorname, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ggf.        
Lebenslauf. zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert, damit wir auf         
Ihre Wünsche, Fragen und Kritik reagieren können. Wenn Sie uns Ihre           
Daten zu Bewerbungszwecken übermitteln, müssen Sie uns Ihre        
Einwilligung zur Übermittlung an potentielle Arbeitgeber wie folgt geben: 
 
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese. Ich        
bin insbesondere damit einverstanden, dass meine von mir freiwillig         
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übermittelten personenbezogenen Daten an potentielle Arbeitgeber      
weitergegeben werden, um entsprechende Jobangebote zu erhalten. 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 

 
4.2.4 Newsletter. Wenn Sie auf unserer Website einen Newsletter abonnieren,         

verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d.h. wir werden         
Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie in           
unserer Benachrichtigungs-E-Mail durch das Anklicken eines Links       
bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten. 
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken bitte in           
einer erhaltenen E-Mail unten auf den enthaltenen Abmeldelink. 
 
 

5. Datensicherheit 
 

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der        
Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor        
Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte.        
Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.  

 
6. Dauer der Speicherung 

 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange, wie dies zur Erbringung          
unseres Angebots und der damit verbundenen Leistungen erforderlich ist bzw.          
wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben und/oder Sie           
uns ihre Einwilligung zur weiteren Speicherung erteilt haben. In allen anderen           
Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten,          
die wir zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen weiter         
vorhalten müssen. Dabei können vertragliche Aufbewahrungsfristen auch aus        
Verträgen mit Dritten herrühren.  

 
7. Rechte der Nutzer 

 
Wir geben Ihnen jederzeit gerne darüber Auskunft, ob und gegebenenfalls welche          
personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sie haben auch jederzeit            
die Möglichkeit, Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen,         
sperren oder löschen zu lassen.  
 
Wenden Sie sich hierzu bitte per E-Mail an datenschutz@jpljobs.com oder nutzen Sie            
die im Impressum genannten Kontaktdaten. Von einer Löschung ausgenommen sind          
Daten, die zur Durchführung noch ausstehender Leistungen oder zur Durchsetzung          
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unserer Rechte und Ansprüche benötigt werden, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher            
Maßgabe aufbewahren müssen. Solche Daten werden zunächst gesperrt.  

 
Sie haben schließlich das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde          
einzureichen. Sie können sich dazu an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren            
Wohnort bzw. Ihr Bundesland zuständig ist oder an die für uns zuständige            
Datenschutzbehörde. Dies ist:  

  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 27 
D-91522 Ansbach 
poststelle@lda.bayern.de 

 
 

Stand: Juli 2017 
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