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Wir möchten Ihnen Fragen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten beantworten und
Sie über die Maßnahmen informieren, die wir bei JobTeaser ergriffen haben, um ein Höchstmaß an
Datenschutz zu gewährleisten. Zu diesem Zweck haben wir die vorliegende Datenschutzerklärung
verfasst.

Sie soll Sie über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie uns anvertrauen
möchten, über die Gründe, aus denen wir sie erheben, und über die bestehenden
Sicherheitsmaßnahmen informieren.

Einleitend teilen wir Ihnen mit, dass die vorliegende Datenschutzerklärung gemäß den geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verfasst wurde. Um Ihnen ein Höchstmaß an Transparenz
und Schutz zu bieten, haben wir Vorkehrungen getroffen, die mit den Grundsätzen der am 25. Mai
2018 in Kraft getretenen europäischen Datenschutzgrundverordnung Nr. 2016-679 vom 27. April
2016 vollständig vereinbar sind.

Wenn Sie Fragen zu der vorliegenden Datenschutzerklärung haben, können Sie sich an unseren
Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse wenden: dataprotection@jobteaser.com

1. Allgemeine Informationen

JobTeaser befindet sich im Zentrum einer integrierten Plattform, die sich dem Prozess der
beruflichen Eingliederung widmet und auf der drei Akteure interagieren:

● Studierende und Absolventen;
● Unsere Partnerhochschulen;
● Unsere Partnerunternehmen.

JobTeaser definiert die Zwecke und Mittel der Verarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung
der Plattform durch die Nutzer.

JobTeaser („wir") ist eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit Verwaltungsrat
(société anonyme à conseil d’administration) und mit einem Kapital von 102.100,- Euro sowie mit
Sitz in 19 rue Blanche - 75009 Paris, eingetragen im Pariser Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer RCS 508 271 715.

Im Rahmen des JobTeaser Services, den wir über die Website https://www.jobteaser.com oder
über ihre Unterdomänen sowie über eine spezielle mobile App anbieten, sind wir der
„Verantwortliche für die Verarbeitung“ (im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen) der
personenbezogenen Daten, die Sie uns anlässlich der Nutzung dieses Services mitteilen.

JobTeaser bietet eine integrierte Plattform für die berufliche Eingliederung der für den Service
registrierten Studierenden und Absolventen an. Der Service ist auch direkt über die
Partnerhochschuleinrichtungen (die „Hochschuleinrichtungen") zugänglich, die über ein JobTeaser
Career Center verfügen, das exklusive Inhalte und zusätzliche Funktionen anbietet.

Die rekrutierenden Unternehmen sind die für die Verarbeitung der Daten Verantwortlichen im
Zusammenhang mit den von ihnen eingerichteten Recruiting- Verfahren und den von ihnen
organisierten Recruiting-Events. Sie sind daher natürlich Empfänger von Daten von JobTeaser, die



insbesondere die Kandidaten betreffen, die sich auf ihre Jobangebote bewerben. Ebenso sind
Hochschuleinrichtungen, die über ein JobTeaser Career Center verfügen, für die Verarbeitung von
Daten über ihre Studierenden und Absolventen im allgemeinen Kontext ihres Studiums
verantwortlich. Sie sind auch Empfänger der Aktivitäten ihrer Studierenden und Absolventen in
ihrem Career Center, wie in der nachstehenden Ziffer 5 näher beschrieben. Jede dieser
Organisationen erhebt und verarbeitet die Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht
und in eigener Verantwortung.

JobTeaser bietet auch eine Reihe von Beratungsmodulen als Tools und Übungen, die den Nutzern
helfen, mehr über sich selbst zu erfahren und die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für eine
dauerhafte Orientierung benötigen.

2. Anwendungsbereich der vorliegenden Datenschutzerklärung

Unsere Datenschutzerklärung gilt für alle Nutzer des JobTeaser Service.

Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für Informationen, die wir von Mitgliedern,
Studierenden und Absolventen sowie von Recruitern und Administratoren der
Hochschuleinrichtungen zur Verwendung durch das Career Center erheben. Diese Nutzer von
JobTeaser sind in den jeweiligen ANB definiert, denen diese Datenschutzerklärung beigefügt ist.

Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt auch für Informationen, die wir von Nutzern der von
uns angebotenen Beratungsmodule erheben.

3. Arten der erhobenen Daten

Wir können personenbezogene Informationen über Sie erheben, wie z. B. Ihre Identität, Ihr
Berufsleben und Verbindungsdaten.

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, bitten wir Sie unter Umständen um die
Angabe personenbezogener Informationen über sich selbst.

Wir werden Ihnen beim Erheben Ihrer personenbezogenen Daten auf JobTeaser mitteilen, welche
Daten obligatorisch angegeben werden müssen und diese mit einem Sternchen (*) kennzeichnen
und welche Daten rein fakultativ sind.

Wir werden Sie dann über die möglichen Folgen einer Nichtbeantwortung informieren.

Bei den von uns erhobenen personenbezogenen Informationen handelt es sich um Informationen,
die Sie persönlich identifizieren, wie z. B. Informationen über:

● Ihre Identität: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Altersgruppe,
Geschlecht usw.;

● Ihr Berufsleben:
○ Für Mitglieder (Studierende und Absolventen): besuchte Hochschuleinrichtung,

Lebenslauf, gewünschte Funktion, Angebote, auf die Sie sich beworben haben, Ihr
Profil und Ihre Suchkriterien, Events, für die Sie sich angemeldet haben, Ergebnisse
von Tests aus den Beratungsmodulen usw.

○ Für Recruiter: die Daten des von Ihnen vertretenen Unternehmens, Ihre Funktion,
die gesuchten Jobprofile usw.

○ Für Administratoren der Hochschuleinrichtungen: der Name der von Ihnen
vertretenen Hochschuleinrichtung, Ihre Funktion usw.

Darüber hinaus erheben wir auch Computerspuren von Verbindungen zu unserer Website
(IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Verbindung).



4. Zwecke der Datenverarbeitung

Als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher dürfen wir Ihre Daten für festgelegte und legitime
Zwecke im Rahmen unserer allgemeinen Aufgabe, junge Hochschulabsolventen bei ihrer
beruflichen Orientierung und Entwicklung zu unterstützen, erheben und verarbeiten.

Jede von JobTeaser durchgeführte Verarbeitung verfügt über eine Rechtsgrundlage. Zu den
Rechtsgrundlagen gehören Ihre Einwilligung (wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten
eingewilligt haben), der Vertrag (wenn die Verarbeitung der Daten für die Erfüllung eines Vertrags
mit Ihnen erforderlich ist, z. B. um Ihnen den von Ihnen angeforderten JobTeaser Service zur
Verfügung zu stellen), das berechtigte Interesse von JobTeaser und die Einhaltung der rechtlichen
Verpflichtungen, denen JobTeaser unterliegt.

Die personenbezogenen Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden verarbeitet, um:
● als Mitglied (Studierende oder Absolventen) Ihre berufliche Eingliederung durch unseren

Service zu erleichtern. Dies besteht insbesondere in der Möglichkeit:
○ sich auf Job- oder Praktikumsangebote zu bewerben,
○ sich für Recruiting- oder Orientierungs- Events anzumelden,
○ für die Recruiter entsprechend den Funktionen, die Ihnen das Tool bietet, sichtbar

zu sein,
○ automatische und individuell konfigurierte E-Mail-Benachrichtigungen über die

Angebote und Events, die Ihren Kriterien entsprechen, sowie Ratschläge oder
Informationen, die Ihre berufliche Eingliederung erleichtern, zu erhalten,

○ sich an Erfahrungsberichten zu beteiligen, indem Sie Ihre Erfahrungen mit anderen
Mitgliedern teilen und sich mit ihnen austauschen,

○ die Beratungsmodule zu verwenden.
Unsere Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung des mit Ihnen
geschlossenen Vertrags, wenn Sie sich für die Nutzung des JobTeaser Service registrieren,
und, für bestimmte Funktionen, Ihre Einwilligung;

● als Administratoren der Hochschuleinrichtungen die Studenten und Absolventen Ihrer
Hochschuleinrichtung bei ihrer beruflichen Eingliederung zu unterstützen. Unsere
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung des Vertrags, den wir mit der
von Ihnen vertretenen Hochschuleinrichtung abgeschlossen haben;

● als Recruiter Ihr Unternehmen zu präsentieren und Angebote zu veröffentlichen, aber auch
dazu, um Ihnen eventuell geeignete Angebote oder angepasste Produkte vorzuschlagen,
entweder seitens einer Hochschuleinrichtung oder seitens JobTeaser. Unsere
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung des Vertrags, den wir mit dem
von Ihnen vertretenen Unternehmen abgeschlossen haben;

● im Allgemeinen die Sicherheit unserer Website und Ihrer Daten sicherzustellen und um
Statistiken über die Nutzung des Services zu erstellen, damit neue Funktionen entwickelt
werden können. Unsere Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das berechtigte
Interesse von JobTeaser, zu garantieren, dass unser Service sicher und optimiert ist und
sich zum Nutzen unserer Nutzer weiterentwickelt.

● Schließlich können wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den
geltenden rechtlichen Verpflichtungen verarbeiten.

5. Empfänger dieser Informationen

Wir geben Ihre Daten an unsere autorisierten Mitarbeiter sowie an unsere Tochtergesellschaften
weiter. Wir arbeiten auch mit externen Dienstleistern zusammen, an die wir einige Ihrer Daten
weitergeben können. Darüber hinaus können Ihre Daten je nach den in Anspruch genommenen
Dienstleistungen an Recruiter, Mitglieder und Hochschuleinrichtungen sowie deren
Administratoren übermittelt werden. Schließlich können wir gesetzlich oder aus
Sicherheitsgründen verpflichtet sein, Ihre Daten weiterzugeben.



Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Informationen können von unseren
autorisierten Mitarbeitern sowie von allen unseren Tochtergesellschaften, autorisierten Behörden
und auch von unseren Auftragsverarbeitern eingesehen werden, und zwar ausschließlich im
Rahmen der Zwecke, die wir Ihnen in der vorstehenden Ziffer 4 dargelegt haben.

Um am JobTeaser Service der Plattform teilzunehmen und Ihnen die beste Dienstleistung zu
garantieren, werden Sie darüber hinaus darüber informiert, dass Informationen über Sie an die
verschiedenen Teilnehmer des JobTeaser Services übermittelt werden können, nämlich:

● an Recruiter, was die personenbezogenen Informationen der Mitglieder betrifft, die sich
auf ihre Stellen oder Events bewerben oder die sich dafür entschieden haben, ihr Profil
und ihren Lebenslauf über eine der Funktionen des Tools zu veröffentlichen;

● an die Mitglieder, was die Recruiter einerseits und die Administratoren der
Hochschuleinrichtungen andererseits betrifft, je nach dem, was in den von jedem
veröffentlichten Inhalten steht, und auch an die anderen Mitglieder im Rahmen der
Nutzung der Erfahrungsberichte;

● an die betreffende Hochschuleinrichtung und ihre Administratoren, was die
personenbezogenen Informationen von Mitgliedern, Studierenden und Absolventen betrifft
sowie Recruiter, die sich über ein Career Center einloggen.

Mitglieder, die nicht in die Übermittlung ihrer Daten an ihre Hochschuleinrichtung einwilligen und
dennoch den JobTeaser Service in Anspruch nehmen möchten, können direkt über unsere Website
www.jobteaser.com oder unsere App ein Mitgliedskonto eröffnen. In diesem Fall können sie auf
alle Inhalte der öffentlichen Website von JobTeaser zugreifen, verlieren aber den Zugang zu den
exklusiven Inhalten des Career Centers ihrer Hochschuleinrichtung.

Um die Registrierung und die ordnungsgemäße Unterstützung der Mitglieder (Studenten und
Absolventen) einer Hochschuleinrichtung in ihrem beruflichen Eingliederungsprozess zu
ermöglichen, muss die Hochschuleinrichtung unter Umständen personenbezogene Daten an uns
weitergeben, wenn sie ein Single Sign On (SSO) einrichten möchte. Letzteres ermöglicht es uns,
das Registrierungsformular vorab auszufüllen oder die Daten des Nutzers im Career Center zu
aktualisieren. Bei der Erstellung ihres Mitgliedskontos übermitteln diese Studierenden oder
Absolventen ihre Daten direkt an uns, indem sie sie bestätigen oder ändern.

Die Nutzung des Service durch Recruiter und Administratoren erfolgt im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit, wobei die Übermittlung von Informationen für das ordnungsgemäße Funktionieren der
von ihrem jeweiligen Arbeitgebern abonnierten Dienstleistung erforderlich ist.

Insbesondere dann wenn ein SSO verwendet wird, um sich über das Konto von JobTeaser mit
dem Tool eines externen Partners zu verbinden, wird zwischen diesem Partner und JobTeaser eine
Vereinbarung über die Mitverantwortung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus
dem SSO geschlossen.

6. Übermittlungen außerhalb der Europäischen Union

Die Daten auf der Plattform werden in der Europäischen Union gehostet.
Für den Fall, dass Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden, ergreifen wir
geeignete Garantien.

Bei Datenübermittlungen außerhalb der Europäischen Union werden Garantien gegeben:
entweder befinden sich die Dienstleister in einem Land, dessen Schutzniveau von der
Europäischen Kommission als angemessen eingestuft wurde, oder es wurden von der
Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln mit diesen Empfängern
unterzeichnet. Wir können auch andere Sicherheitsvorkehrungen in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzbestimmungen treffen, die gemäß der DSGVO „geeignete Garantien“
darstellen.



7. Dauer der Aufbewahrung

Die personenbezogenen Daten werden aufbewahrt, bis der Nutzer sein Konto schließt oder bis er
zwei Jahre lang nicht mehr aktiv war. Die Daten werden dann unwiederbringlich anonymisiert.

Im Rahmen der von uns angebotenen Dienstleistungen können wir Inhalte speichern, die Nutzer
auf JobTeaser einstellen, sei es als Mitglieder, Administratoren oder Recruiter. Da wir nach
französischem Recht verpflichtet sind, die Identifizierungsdaten der Personen, die diese Inhalte
veröffentlicht haben, aufzubewahren (IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Verbindung,
aufgerufene Seiten usw.), werden wir die Daten der Nutzer in jedem Fall für einen Zeitraum von
einem Jahr gemäß diesen Anforderungen aufbewahren.

Ihre personenbezogenen Informationen werden nur so lange gespeichert, wie dies unbedingt
erforderlich ist, d. h. für die Dauer Ihrer Nutzung unserer Dienstleistungen über Ihr Konto bis zur
Schließung Ihres Kontos.

Die Daten der Nutzer werden bis längstens zwei Jahre nach der letzten Verbindung mit dem
Service aufbewahrt.

Einige Wochen vor und am Ende dieses Zeitraums werden wir Sie erneut unter der/den von Ihnen
angegebenen E-Mail-Adresse(n) kontaktieren, um Sie zu fragen, ob Sie Ihr Konto beibehalten oder
löschen möchten.

Nach Ablauf dieser Fristen und der tatsächlichen Schließung Ihres Kontos werden Ihre Daten
unwiederbringlich anonymisiert. Sie werden dann ausschließlich zu statistischen Zwecken
verwendet (Analyse der Nutzungshäufigkeit der Funktionen des Services, statistische Analyse der
Bewerbungen auf die veröffentlichten Angebote usw.).

Die Daten verstorbener Personen werden, sofern JobTeaser darüber informiert ist, dauerhaft
anonymisiert, es sei denn, JobTeaser werden spezifische Anweisungen erteilt.

8. Sicherheit und Datenschutz

Wir ergreifen organisatorische und technische Maßnahmen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit
Ihrer Daten zu gewährleisten.

Wir haben alle geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen getroffen, um die
Sicherheit der vorab beschriebenen Informationen gegen zufälligen Verlust, Verformung,
Änderung und unbefugten Zugriff, Verwendung, Änderung oder Offenlegung zu schützen. So
gewährleisten wir jederzeit die Integrität und Verfügbarkeit der von uns verarbeiteten Daten.

Auf technischer Ebene ermöglichen eine Reihe strenger und angemessener technischer Verfahren
und Vorrichtungen insbesondere:

● Gewährleistung eines eingeschränkten Zugangs zu den Daten durch eine
Zugangskontrolle und strenge Authentifizierung;

● Verhinderung möglicher Datenpiraterie;
● für eine wirksame Verschlüsselung dieser Daten zu sorgen, insbesondere bei der

Übermittlung durch die Verwendung der SSL-Verschlüsselung;
● Garantie der physischen Sicherheit der verarbeiteten Informationen.

Die Informationen werden auf gesicherten Servern gespeichert.

Schließlich stützen wir uns auf interner Ebene nicht nur auf eine interne Organisation, die
spezifisch den Schutz personenbezogener Daten beinhaltet, sondern auch auf einen strengen
vertraglichen Rahmen, um die Aufbewahrung dieser Daten effektiv zu gewährleisten. Eine Charta,



die die Nutzung der Ressourcen des Informationssystems von JobTeaser streng regelt, ist unserer
Geschäftsordnung beigefügt.

9. Modalitäten und Ausübung der Rechte

Sie haben Rechte in Bezug auf Ihre Daten, darunter das Recht auf Auskunft und Löschung. Sie
können alle Ihre Rechte ausüben, indem Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
dataprotection@jobteaser.com

Gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen haben Sie das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung und Übertragung Ihrer Daten sowie das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, wenn
die Rechtsgrundlage das von JobTeaser als Datenverantwortlichem verfolgte berechtigte
Interesse ist. Beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen. Schließlich haben Sie das Recht, allgemeine oder spezifische Vorgaben für die
Speicherung, Löschung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten nach Ihrem Tod
festzulegen.

Betrifft Ihre Anfrage personenbezogene Daten, die von Ihrer Hochschuleinrichtung verarbeitet
werden, oder die Daten, die Sie Recruitern über JobTeaser übermitteln (z. B. Lebensläufe usw.) - z.
B. im Rahmen einer Bewerbung -, wenden Sie sich bitte direkt an die Hochschuleinrichtung oder
den Recruiter auf die Art und Weise, die Ihnen von dieser Hochschuleinrichtung oder diesem
Recruiter zum Zeitpunkt der Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten mitgeteilt wurde. Wenn sich
Ihre Anfrage auf Daten bezieht, die von JobTeaser erhoben oder verarbeitet wurden, können Sie
Ihre Rechte ausüben, indem Sie sich schriftlich an JobTeaser, 19 rue Blanche - 75009 Paris,
wenden und in der Betreffzeile des Schreibens
„informatique et libertés“ [Datenschutz] angeben oder per E-Mail, wenn möglich, an
dataprotection@jobteaser.com.

Wie gesetzlich vorgeschrieben, sind wir bei begründeten Zweifeln an Ihrer Identität gezwungen,
Sie um einen Identitätsnachweis zu bitten, um die Identität des Dateninhabers, der die Anfrage
gestellt hat, zu überprüfen.

Wir werden in jedem Fall unser Bestes tun, um Ihre Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu beantworten. Sollten Sie dennoch mit den Ihnen gegebenen
Antworten nicht zufrieden sein, können Sie, wenn Sie dies wünschen, eine Beschwerde bei der
CNIL (französische Datenschutzbehörde) gemäß den auf ihrer Website (https://www.cnil.fr)
angegebenen Verfahren oder bei der zuständigen Datenschutzbehörde in Ihrem Land einreichen.

Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie selbst verpflichtet sind, die
Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten einzuhalten, deren Verletzung
strafrechtlich geahndet werden kann. Wenn Sie uns beispielsweise personenbezogene
Informationen im Namen eines Dritten übermitteln möchten, müssen Sie in Bezug auf diese Daten
im Einklang mit dem Gesetz handeln.

Insbesondere müssen Sie in Bezug auf die personenbezogenen Informationen, zu denen Sie
Zugang haben, jede Erhebung, jede missbräuchliche Verwendung und ganz allgemein jede
Handlung zu unterlassen, die die Privatsphäre oder den Ruf von Personen verletzen könnte.

10. Änderung der Datenschutzerklärung

Jegliche Änderung der Datenschutzerklärung wird mit dem Datum der Änderung wirksam. Wir
werden Sie selbstverständlich über alle wichtigen Änderungen informieren.

https://www.cnil.fr


Bitte beachten Sie, dass sich die vorliegende Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern kann.
Wenn die Änderungen wesentlich sind, werden wir Sie durch eine Mitteilung, sichtbar mittels des
Service oder durch andere Mittel wie die angegebene E-Mail-Adresse, benachrichtigen, um Ihnen
die Möglichkeit zu geben, die Änderungen zu überprüfen, bevor sie in Kraft treten. Wenn Sie mit
einer der Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihr Konto schließen.

Sie erkennen an, dass Ihre fortgesetzte Nutzung unseres Service nach der Veröffentlichung von
Änderungen an unserer Datenschutzerklärung oder der Bekanntgabe solcher Änderungen
bedeutet, dass die Erhebung, Verwendung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten der
aktualisierten Datenschutzerklärung unterliegt, die ab dem Datum ihres Inkrafttretens gilt.

11. Verwendung von Cookies

Informationen über die Verwaltung von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie, die Sie
direkt auf unserer Website abrufen können.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/63?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=fr

