Datenschutz
1.

Datenschutzerklärung
Kita-Stellenmarkt.de legt größten Wert auf die Sicherheit und den Schutz der Daten der
Nutzer und auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Hiermit wird
darüber unterrichtet, dass Kita-Stellenmarkt.de im Rahmen der vertraglichen
Leistungserbringung personenbezogene Daten erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt.
Personenbezogene Daten sind solche, die Angaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse eines bestimmten oder bestimmbaren Nutzers enthalten. KitaStellenmarkt.de verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz,
insbesondere die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG), zu beachten. Kita-Stellenmarkt.de gewährleistet, dass die
anfallenden Nutzerdaten lediglich im Zusammenhang mit der Abwicklung der
Nutzeranfragen sowie zu internen Zwecken erhoben, bearbeitet, gespeichert und genutzt
werden.

2.

Datenübermittlung an Dritte
Kita-Stellenmarkt.de gibt keinerlei personenbezogene Einzeldaten an Dritte weiter.
Ausnahmen hiervon stellen zum einen die Veröffentlichung des Profils dar, zu deren
Zweck die Daten vom Nutzer eingegeben wurden und deren Veröffentlichung er bei der
Erstellung seines Profils zugestimmt hat sowie zum anderen die vom Nutzer veranlasste
Weiterleitung der Bewerbungsunterlagen an die kontaktierten Recruiter (Personalberater
und/oder Unternehmen). Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, individuell
festzulegen, welcher Personengruppe das eigene Profil vollständig bzw. anonym
angezeigt werden soll und ob er seine Bewerbungsunterlagen weiterleiten will. Für die
vertrauliche Behandlung der Nutzerdaten/Bewerbungsdaten durch die Recruiter
(Personalberater und/oder Unternehmen) kann Kita-Stellenmarkt.de keine Verantwortung
übernehmen.

3.

Auskunftsrecht
Der Nutzer hat das Recht, Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu
erhalten. Auf Anforderung teilt Kita-Stellenmarkt.de dem Nutzer entsprechend geltendem
Recht in schriftlicher Form mit, welche personenbezogenen Daten des Nutzers bei KitaStellenmarkt.de gespeichert sind. Diese Auskunft ist unentgeltlich.

4.

Widerspruchsrecht
Jeder Nutzer kann nach § 15 Abs. 3 TMG der Erstellung anonymisierter Nutzerprofile
zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Dienste
widersprechen. Zur Ausübung des Widerspruchsrechts genügt eine entsprechende E-Mail
an info@Kita-Stellenmarkt.de.

5.

Vertraulichkeit der Zugangsdaten
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass seine Zugangsdaten (E-Mailadresse und
Passwort) von ihm vertraulich behandelt werden.
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6.

Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen
Zwecken
Der Internet-Browser des Nutzers übermittelt beim Zugriff auf diese Website aus
technischen Gründen automatisch Daten an den Webserver. Jeder Datensatz besteht aus
dem Datum und der Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufener
Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie der
IP-Adresse des Nutzers. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist
nicht möglich. Die gespeicherten Daten werden nur intern und ausschließlich zu
statistischen Zwecken ausgewertet.

7.

Sicherheit durch technische und organisatorische Maßnahmen
Kita-Stellenmarkt.de setzt technische und organisatorische Maßnahmen ein, um
persönliche Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung
oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die im Einsatz befindlichen
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.

8.

Schutz Minderjähriger
Personen unter 12 Jahren dürfen ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an Kita-Stellenmarkt.de übermitteln. Persönliche
Informationen dürfen Minderjährige Kita-Stellenmarkt.de nur dann zur Verfügung
stellen, wenn das ausdrückliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt oder
die Minderjährigen 12 Jahre oder älter sind. Diese Daten werden entsprechend dieser
Datenschutzerklärung verarbeitet.
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