DATENSCHUTZERKLÄRUNG
DES JOBTEASER SERVICE
Fassung vom 30.08.2018
Wir informieren Sie mit dieser Datenschutzerklärung umfassend über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie zu Ihren Rechten in
diesem Zusammenhang.
Einleitend
teilen
wir
Ihnen
mit,
dass
die
vorliegende
Datenschutzerklärung gemäß den gültigendatenschutzrechtlichen
Bestimmungen,
insbesondere
denjenigen
der
Datenschutzgrundverordnung
(„DSGVO“),
des
Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) und des Telemediengesetzes
(„TMG“) verfasst wurde.

1. Allgemeine Informationen
Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist JobTeaser S.A., 19, Rue
Blanche, 75009 Paris, Frankreich (nachfolgend „JobTeaser“ oder „wir“).
Im Rahmen des JobTeaser Service, den wir über die Website
https://www.jobteaser.com/de oder über ihre Unterdomänen sowie über
eine spezielle App anbieten, sind wir die Verantwortliche Stelle bzw.
Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten, die Sie uns
anlässlich der Nutzung dieses Service übermitteln.
JobTeaser bietet ein umfassendes Angebot für die berufliche
Eingliederung der für den Service registrierten Studierenden und
Absolventen an. Der Service ist auch direkt über die
Hochschuleinrichtungen („die Hochschulen“) zugänglich, die zur
Einbindung des Service über ein Career Center verfügen, das exklusive
Inhalte und zusätzliche Funktionen anbietet.
Wir haben die im Zusammenhang mit diesem Service erfolgende
Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei der für uns
zuständigen französischen Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL unter der
Nummer 2010059 gemeldet.

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten von Studierenden und
Absolventen durch uns an Unternehmen und die Verarbeitung dieser
Daten durch die Unternehmen erfolgt ausschließlich auf Grundlage
entsprechender Rechtsgrundlage, z.B. zur Erfüllung eines Vertrages
oder gemäß ausdrücklicher Einwilligungen der Studierenden und
Absolventen.
Die Unternehmen sind einerseits verantwortlich für alle von ihnen
veröffentlichten Inhalte, d.h. insbesondere ihre Stellenangebote sowie
die Informationen zu Recruiting-Events. Sie tragen andererseits die
Verantwortung für Sicherheit, Schutz und den rechtmäßigen Umgang mit
den von uns übermittelten personenbezogenen Daten der Studierenden
und Absolventen, welche die Unternehmen zu eigenen Zwecken, z.B.
zum Zweck der Durchführung eines Bewerbungsprozesses verarbeiten.
Die Administratoren der Hochschulen, die das Career Center von
JobTeaser eingerichtet haben, können die personenbezogenen Daten
der Studierenden und Absolventen auf der Grundlage einer
entsprechenden Einwilligung einsehen und erhalten von uns
Informationen zur Aktivität ihrer Studierenden und Absolventen im
Career Center, wie unter den nachstehenden Artikeln 3 und 5 erläutert
wird. Die Hochschule bzw. die Administratoren können die Studenten
und Absolventen auf Grundlage entsprechender Rechtsgrundlagen zu
Zwecken der Karriereberatung kontaktieren. Die Hochschule ist insoweit
verantwortlich für Schutz, Sicherheit und den rechtmäßigen Umgang mit
den von uns übermittelten personenbezogenen Daten.

2. Anwendungsgebiet der vorliegenden Datenschutzerklärung
Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für die personenbezogenen
Daten der Mitglieder, Studierenden und Absolventen, aber auch der
Recruiter und Administratoren der Hochschulen, welche JobTeaser im
Rahmen des Career Center verarbeitet. Diese Nutzer von JobTeaser
sind in den für sie geltenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen („ANB“)
im Einzelnen definiert.

3. Informationen zur Datenerhebung
Wir werden Ihnen beim Erheben Ihrer personenbezogenen Daten auf
JobTeaser.com/de mitteilen, welche Daten obligatorisch angegeben
werden müssen - und diese mit einem Sternchen (*) kennzeichnen - und
welche Daten rein fakultativ sind.
Für den Fall, dass eines der obligatorischen Felder nicht ausgefüllt wird,
scheidet eine Registrierung aus und der Vertrag kommt nicht zustande.
Außerdem
holen
wir
im
Rahmen
der
Erhebung
Ihrer
personenbezogenen Daten Ihre Einwilligung dazu ein, Ihre Daten zu
verarbeiten und zu nutzen und an konkret bezeichnete Dritte zur
Verarbeitung durch diese zu übermitteln.

4. Arten von Daten
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten zu Ihrer Person
umfassen:
● In Bezug auf Ihre Identität: Name, Vorname, Bild, E-Mail-Adresse,
Studiengang, (voraussichtliches) Abschlussjahr, IP Adresse.
● In Bezug auf Ihr Berufsleben:
○ Für die Studierenden und Absolventen: besuchte
Hochschuleinrichtung, Lebenslauf, Kurzvorstellung, Ihre
Suchkriterien (Gesuchte Vertragsart, Gesuchtes Berufsfeld,
Gesuchte Branche, Gesuchte Vertragslaufzeit, Gesuchter
Einsatzort, Verfügbarkeit, Berufserfahrung), Events, zu
denen Sie sich angemeldet haben, Jobangebote, auf die Sie
sich beworben haben,
○ Für die Recruiter der Unternehmen: die Daten des von Ihnen
vertretenen Unternehmens, die gesuchten Stellenprofile,
○ Für die Administratoren der Hochschulen: der Name der von
Ihnen vertretenen Hochschule, Ihre Funktion.

5. Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten zu
folgenden Zwecken:
● Allgemein dient die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten
an JobTeaser dem Ziel, Ihre Zugriffe auf die Dienste der Website
zu verwalten und Ihnen eine Nutzung im vertraglich vereinbarten
Umfang zu gewährleisten. Die personenbezogenen Daten, die Sie
uns als Mitglieder (Studenten oder Absolventen) mitteilen, dienen
dazu, mit Hilfe unseres Service Ihre berufliche Eingliederung zu
erleichtern. Dies besteht insbesondere in der Möglichkeit für Sie,
sich auf Stellen- oder Praktikumsangebote zu bewerben, sich für
Recruiting-Events zu bewerben, für die Recruiter entsprechend
den Funktionen, die Ihnen das Tool bietet (Lebenslauf-Sammlung),
sichtbar zu sein und gegebenenfalls automatische und individuell
konfigurierte E-Mail-Benachrichtigungen über die Angebote und
Events, die Ihren Kriterien entsprechen, zu erhalten.
● Die personenbezogenen Daten, die Sie uns als Mitglieder
(Studierende oder Absolventen), die auf das Career Center Ihrer
Hochschule
zugreifen,
mitteilen,
ermöglichen
es
den
Administratoren Ihrer Hochschule, Sie auf der Grundlage einer
entsprechenden Rechtsgrundlage per Email oder Telefon zu
kontaktieren, gegebenenfalls persönliche Treffen zu vereinbaren
und mittels Beratung effizient bei der beruflichen Eingliederung zu
begleiten.
● Die personenbezogenen Daten, die Sie uns als Administratoren
der Hochschulen mitteilen, dienen der Information der
Studierenden
und
Absolventen
Ihrer
Hochschule
im
Zusammenhang mit deren beruflichen Eingliederung.
● Die personenbezogenen Daten, die Sie uns als Recruiter mitteilen,
dienen dazu, Ihr Unternehmen zu präsentieren und
(Stellen-)Angebote zu veröffentlichen, aber auch dazu, Ihnen
eventuell
geeignete
(Stellen-)Angebote
oder
Leistungen
anzubieten, entweder seitens einer Hochschule (wenn das Konto

mit einem Career Center verbunden ist), oder seitens JobTeaser
(wenn das Konto direkt mit JobTeaser verbunden ist).
Grundlage der Datenverarbeitung sind die Vertragserfüllung (Art. 6 (1) b)
DSGVO im Hinblick auf das jeweilige Nutzungsverhältnis sowie
gegebenenfalls ausdrückliche Einwilligungen der betroffenen Personen
(Art. 6 (1) a) DSGVO.

6. Empfänger dieser Informationen
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, werden von
unseren Mitarbeitern sowie von unseren Tochtergesellschaften, von den
in dieser Datenschutzerklärung genannten Dritten (Hochschulen,
Administratoren, Unternehmen, Recruitern) sowie von unseren
vertraglich verbundenen Subunternehmern ausschließlich zu den
Zwecken gemäß Ziffer 5 verarbeitet. Soweit die personenbezogenen
Daten an Subunternehmer übermittelt und/oder durch sonstige Dritte
verarbeitet werden, haben diese in jedem Fall ihren Sitz innerhalb der
Europäischen Union. Die Übermittlung an Subunternehmer erfolgt
ausschließlich auf Basis einer entsprechenden Rechtsgrundlage (zum
Zweck der Vertragserfüllung) Dabei wird der Subunternehmer stets
darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung ausschließlich für den Zweck
erfolgen darf, zu dessen Erfüllung die Daten bereitgestellt worden sind.
Darüber hinaus werden alle Subunternehmer von uns sorgfältig
ausgesucht, sind an unsere Weisungen gebunden und werden von uns
regelmäßig kontrolliert.
Im Übrigen erfolgt eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten:
● an die Recruiter der Unternehmen, was die personenbezogenen
Daten der Studenten und Absolventen betrifft, die sich auf
Stellenangebote oder für Events bewerben oder die ihren
Lebenslauf mit Hilfe einer der Funktionen des JobTeaser Service
veröffentlicht haben,
● an die Studenten und Absolventen, was die personenbezogenen
Daten der Recruiter einerseits und der Administratoren der
Hochschule
andererseits
betrifft,
je
nachdem,
welche

Informationen zu diesen in den veröffentlichten Inhalten
angegeben sind,
● an die betroffene Hochschule und an ihre Administratoren, je nach
durch
die
Hochschule
aktiviertem
Modul,
was
die
personenbezogenen Daten der Studierenden und Absolventen und
die Informationen der Recruiter betrifft, die sich über ein Career
Center einloggen.
Wenn sie eine Weiterleitung ihrer personenbezogenen Daten an ihre
Hochschule nicht zulassen möchten und dennoch den JobTeaser
Service in Anspruch nehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihr
Mitgliedskonto nicht im Career Center ihrer Hochschule, sondern direkt
auf unserer Website oder unserer App zu öffnen.
Sofern sich Studenten und Absolventen über das Career Center ihrer
Hochschule registrieren, wird uns die Hochschule, sofern sich die
Partnerhochschule für die Funktion Single Sign On („SSO“) entschieden
hat, gegebenenfalls – bei Vorliegen einer entsprechenden Einwilligung –
die personenbezogenen Daten der Studenten und Absolventen
technisch bereitstellen, damit wir das Registrierungsformular für die
erstmalige Registrierung und alle nachfolgenden Logins vorausfüllen
können, um die Registrierung und den Login zu erleichtern. Außerdem
kann JobTeaser so Ihre Daten im Career Center gegebenenfalls
aktualisieren.
Bei der Einrichtung ihres Mitgliedskontos bestätigen uns die Studenten
oder Absolventen ihre personenbezogenen Daten oder korrigieren
diese.
Die Nutzung des Service durch die Recruiter und die Administratoren
erfolgt im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, da die vorgesehenen
Übertragungen
von
personenbezogenen
Daten
für
die
Funktionsfähigkeit des von ihren jeweiligen Arbeitgebern abonnierten
Service notwendig sind.

7. Dauer der Aufbewahrung
Wir werden Nutzungsdaten wie IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der
Verbindung, URL der verweisenden Webseite, aufgerufene Seiten,
Browsertyp und dessen Version und das Betriebssystem des
zugreifenden Rechnersmaximal eine Woche lang ab Erhebung zu
Sicherheitszwecken aufbewahren und nach Ablauf dieses Zeitraums
unverzüglich löschen.
Im Rahmen der von uns angebotenen Dienstleistungen werden wir die
Inhalte einschließlich der personenbezogenen Daten speichern, die von
den Benutzern als Mitgliedern (Lebenslauf, usw.), Administratoren oder
Recruitern auf JobTeaser veröffentlicht werden. Wir werden diese Daten
während der Dauer der Nutzung unserer Dienste über Ihr Konto bis zur
Schließung Ihres Kontos speichern.
Ihre personenbezogenen Daten werden längstens zwei Jahre nach der
letzten Verbindung mit dem Service aufbewahrt. Wenn Sie also Ihr
Benutzerkonto ab Ihrer letzten Verbindung nicht benutzen, ohne es zu
löschen, werden Ihre persönlichen Informationen maximal bis zu diesem
Zeitpunkt aufbewahrt.
Mindestens 2 Wochen vorher sowie unmittelbar vor Ablauf dieses
Zeitraums kontaktieren wir Sie über die E-Mail-Adresse(n), die Sie uns
mitgeteilt haben, um Sie auf die anstehende Löschung des Kontos
hinzuweisen bzw. zu erkundigen, ob Sie eine Aufrechterhaltung Ihres
Kontos wünschen.
Nach Ablauf dieser Fristen wie auch dann, wenn Sie Ihr Konto selbst
schließen, werden alle Ihre personenbezogenen Daten unwiderruflich
gelöscht.
Die Daten verstorbener Personen werden – vorausgesetzt JobTeaser
wurde darüber informiert oder erhält Kenntnis hiervon – unwiderruflich
gelöscht.
Über die vorgenannten Löschungsfristen hinaus werden wir
personenbezogene Daten nur dann aufbewahren, wenn und soweit wir

hierzu aufgrund einschlägiger rechtlicher Bestimmungen verpflichtet
sind.

8. Sicherheit und Datenschutz
Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
sowie nützliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Dazu greifen wir insbesondere auf sorgfältig ausgewählte Dienstleister
zurück, die es insbesondere computertechnisch ermöglichen, die
Sicherheit, den Schutz, die Aufbewahrung und die Wiederherstellung der
anvertrauten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Auf vertraglicher Ebene wurden die entsprechenden Vertragsklauseln,
die uns an diese Dienstleister binden, in diesem Sinne verfasst, um den
gesetzlichen Vorschriften für das Hosting von personenbezogenen
Daten zu entsprechen. Die Datenverarbeitungen sowie das Hosting der
personenbezogenen Daten erfolgen in der Europäischen Union
(Frankreich).
Auf technischer Ebene wurde eine Kombination von Prozessen und
technischen Vorrichtungen eingerichtet, die folgendes ermöglichen:
● Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten
durch eine Zugangskontrolle und eine strenge Authentifizierung,
● Verhinderung möglicher Datenpiraterie,
● wirkungsvolle Verschlüsselung der personenbezogenen Daten, vor
allem bei ihrer Übertragung, mit Hilfe der SSl Verschlüsselung,
● Garantie
der
physischen
Sicherheit
der
verarbeiteten
personenbezogenen Daten.
Alle personenbezogenen Daten werden auf gesicherten Servern
gespeichert.
Auf interner Ebene schließlich stützen wir uns nicht nur auf eine interne
Organisation, die spezifisch den Schutz der personenbezogenen Daten
beinhaltet, sondern auch auf einen strengen vertraglichen Rahmen, um

den Schutz der Daten effektiv zu gewährleisten. Die Bestimmungen der
Arbeitsverträge des Personals wurden in diesem Sinne ausgestaltet.

9. Ihre Rechte
Sie haben uns gegenüber im Hinblick auf die sie betreffenden
personenbezogenen Daten folgende Rechte:
●
●
●
●
●

ein Recht auf Auskunft;
ein Recht auf Berichtigung oder Löschung;
ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;
ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung;
ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie
haben
zudem
das
Recht,
sich
bei
Datenschutz-Aufsichtsbehörde
über
die
Verarbeitung
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

einer
Ihrer

Uns gegenüber erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit widerrufen,
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Betrifft Ihre Anfrage die personenbezogenen Daten, die von Ihrer
Hochschule
verarbeitet
und
genutzt
werden
oder
die
personenbezogenen Daten, die Sie über JobTeaser an die Recruiter
weiterleiten (Lebenslauf, usw.) – z.B. im Rahmen einer Bewerbung –,
können Sie diese Stellen kontaktieren.
Unabhängig davon haben Sie immer die Möglichkeit, ihre Rechte
gegenüber JobTeaser auszuüben oder weitere Fragen zu Ihren
personenbezogenen Daten zu stellen.
Bestehen begründete Zweifel an der Identität des Antragstellers, können
von uns zusätzliche Informationen angefordert werden, die zur
Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind.
Wir werden stets unser Möglichstes unternehmen, um Ihre Fragen
bezüglich der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten so rasch wie möglich zu beantworten.

Außerdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie selbst ebenfalls
verpflichtet sind, die einschlägigen Datenschutzbestimmungen zu
beachten. Falls Sie uns zum Beispiel im Namen eines Dritten seine
persönlichen Informationen übermitteln möchten, müssen Sie die
anwendbaren Gesetze beachten.
Es ist Ihnen insbesondere untersagt, personenbezogene Daten Dritter,
zu denen Sie Zugang haben, ohne entsprechenden Erlaubnistatbestand
zu verarbeiten oder zu nutzen oder ganz allgemein Handlungen
vorzunehmen, die geeignet sind, Rechte der betreffenden Personen zu
verletzen.

10. Änderung der vorliegenden Datenschutzerklärung
Sollten wir wesentliche Änderungen am Inhalt der vorliegenden
Datenschutzerklärung vornehmen, werden die besagten Änderungen mit
einer Mitteilung sichtbar mindestens einen Monat vorher auf dem
Service angekündigt und an die E-Mail-Adresse, die Sie uns bei Ihrer
Registrierung mitgeteilt haben (oder die Sie gegebenenfalls seitdem
aktualisiert haben) gesendet. Stimmt der Benutzer der Änderung nicht
zu, hat er die Möglichkeit, seinen Account jederzeit fristlos zu löschen.

11. Verwendung von Cookies
Cookies sind Textdateien, häufig in verschlüsselter Form, die in Ihrem
Browser abgelegt werden. Sie werden für eine bestimmte Dauer
generiert, wenn der Browser eines Benutzers eine bestimmte Website
lädt: Die Website sendet Informationen an den Browser, der dann eine
Textdatei generiert. Immer wenn der Benutzer wieder auf die gleiche
Website zurückkehrt, ruft der Browser diese Datei auf und sendet sie an
den Server der Website.
Die von den Cookies gespeicherten Informationen betreffen
insbesondere die besuchten Seiten, den Typ des verwendeten
Browsers, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Besuches und der
vom Browser übermittelten Daten (etwa Browsertyp/-version,
verwendetes Betriebssystem, die Website, von der aus die

JobTeaser-Seiten besucht werden) sowie eventuell die Informationen,
die Sie auf einer Website eingegeben haben, um eine erneute Eingabe
zu vermeiden.
Um die von der Website angebotenen Dienste an die Wünsche der
Besucher anzupassen, verwendet JobTeaser verschiedene Cookies.
Diese haben folgende Funktionen:
● Sichern Ihrer Verbindung, indem sie gegebenenfalls Ihre
Identifikation auf Ihrem persönlichen Konto ermöglichen;
● Gewährleistung der Systemsicherheit;
● Messung des Webtraffic des online zugänglichen JobTeaser
Service durch Erstellung von Besuchsstatistiken der Seiten der
Website www.jobteaser.com;
● Verbesserung der Nutzung des Service dank dieser Statistiken
und durch Speicherung Ihrer Vorlieben bei der Nutzung und/oder
der verwendeten Anzeigeparameter;
● Anzeige bei Ihrem ersten Besuch des Banners mit Mitteilung des
Vorhandenseins von Cookies und Ihrer Möglichkeit, diese
anzunehmen oder abzulehnen.
Sie können Ihre Browsersoftware so konfigurieren, dass Sie Ihnen das
Vorhandensein von Cookies meldet und Ihnen vorschlägt, diese zu
akzeptieren oder nicht. Sie können die Cookies von Fall zu Fall
annehmen oder ablehnen oder sie ein für alle Mal ablehnen. In diesem
Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Funktion
unserer Webseite eingeschränkt werden könnte, wenn die Nutzung von
Cookies deaktiviert wird.
Die Parametrierung der Cookie-Einstellungen ist für jeden Browser
unterschiedlich und in der Regel in den Hilfemenüs beschrieben.

12. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,
USA; „Google“). Die Nutzung umfasst die Betriebsart „Universal
Analytics“. Hierdurch ist es möglich, Daten, Sitzungen und Interaktionen

über mehrere Geräte hinweg einer pseudonymen User-ID zuzuordnen
und so die Aktivitäten eines Nutzers geräteübergreifend zu analysieren.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten
der
Europäischen
Union oder in anderen
Vertragsstaaten
des
Abkommens
über
den
Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten,
um
Reports
über
die
Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. In diesen Zwecken liegt auch unser
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Die Rechtsgrundlage
für den Einsatz von Google Analytics ist § 15 Abs.3 TMG bzw. Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO. Sitzungen und Kampagnen werden nach Ablauf
einer bestimmten Zeitspanne beendet. Standardmäßig werden
Sitzungen nach 30 Minuten ohne Aktivität und Kampagnen nach sechs
Monaten beendet. Das Zeitlimit für Kampagnen kann maximal zwei
Jahre betragen. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und
Datenschutz
finden
Sie
unter
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://policies.google.com/?hl=de.
Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem Sie das Browser-Add-on herunterladen und
installieren. Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer
Daten beim Besuch dieser Website. Um die Erfassung durch Universal
Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern, müssen Sie
das Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen. Wenn Sie hier
klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: Google Analytics deaktivieren.

Datenschutzanfragen aus Deutschland
Als deutschsprachiger Nutzer wenden Sie sich in allen
datenschutzrechtlichen Belangen an unseren Ansprechpartner für den
Datenschutz in Deutschland datenschutz@jobteaser.com.
tec4net GmbH, Herr Matthias Walter, Lohenstraße 13, 82166 Gräfelfing |
T. +49 89 54 04 36 30 | www.tec4net.com
Beschwerden können an eine deutsche Aufsichtsbehörde für den
nicht-öffentlichen Bereich gerichtet werden, die Anschriften finden Sie
unter folgendem Link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_link
s-node.html
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten in Frankreich
Lancelot de Ferrière le Vayer, 19 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankreich
| T. +33 6 31 13 21 61, lancelot.deferriere@jobteaser.com
Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde in Frankreich
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | 3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 | Tél : 01 53 73 22 22
| https://www.cnil.fr

