
Datenschutzerklärung 

 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig 
Mit dieser Datenschutzerklärung informiert die Jobsuma GmbH, Neuenhöfer Allee 49-51, 
50935 Köln wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. 
Wir sind uns der Wichtigkeit des besonders sensiblen Umgangs mit allen Ihren personen-
bezogenen Daten, die Sie an uns übermitteln, bewusst. Daher beachten wir alle 
einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben, vor allem des Bundesdatenschutzgesetzes 
sowie Telemediengesetzes.  
Prinzipiell gilt, dass der Schutz Ihrer Privatsphäre für uns von höchster Bedeutung ist. Daher 
ist das Einhalten der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen für uns selbstverständlich. 

1. Begrifflichkeit „Personenbezogene Daten“ 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Darunter fallen zum Beispiel 
Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, die 
Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse. 

2. Verwendungszwecke 

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang und zu dem 
Zweck erhoben, zu dem Sie uns die Daten von sich aus, etwa im Rahmen einer Registrierung 
oder zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit unserem Unternehmen zur Verfügung 
stellen.  

Wir nutzen und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie uns ausdrücklich 
hierzu ihre Einwilligung erteilt haben und auch nur in dem Umfang, in dem Sie uns das 
ausdrücklich, zum Beispiel nach Maßgabe des Vertragsverhältnisses mit unserem 
Unternehmen, gestatten.  
 
3. Datensicherung 

Wir haben umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 
Daten gegen mögliche Gefahren, wie unbefugten Zugang oder Zugriff, unbefugte 
Kenntnisnahme, Veränderung oder Verbreitung, sowie vor Verlust, Zerstörung oder 
Missbrauch zu sichern.  

4. Datenweitergabe an Dritte 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben in 
diese Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen dazu berechtigt oder verpflichtet.  



 

5. Cookies 

Wir benötigen für einige Funktionen unserer Website Cookies. Cookies sind kleine 
Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Rechner in einem dafür vorgesehenen Verzeichnis 
ablegt. Durch diese Cookies kann zum Beispiel festgestellt werden, ob Sie eine Website 
schon einmal besucht haben. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf 
Ihren Rechner übertragen. Sie dienen lediglich dazu, das Internetangebot insgesamt 
nutzerfreundlicher und effektiver zu gestalten. Die meisten Browser akzeptieren Cookies 
automatisch. Sie können Ihren Browser allerdings so einstellen, dass keine Cookies 
gespeichert werden oder vor dem Speichern eines Cookies eine explizite Zustimmung 
erforderlich ist. Außerdem können Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit löschen. Bitte 
beachten Sie, dass das Deaktivieren von Cookies gegebenenfalls zu Einschränkungen bei der 
Nutzung unserer Website führen kann. 

6. Webanalyse / Google Analytics 

Wir verwenden – wie nahezu jeder Websitebetreiber – Analysetools in Form von Tracking 
Software, um die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Website zu 
ermitteln. 

Um unsere Website und unser Angebot weiter optimieren zu können, benutzen wir Google 
Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet 
die in Ziffer 6 beschriebenen Cookies, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich 
Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und weitere mit der Website- und Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 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 unserer 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Durch die Nutzung unserer Website erklären 
Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Sie 
können demgegenüber die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Website bezogenen Daten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter hier verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Weitere allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie hier. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


8. Nutzung des Jobportals 

Soweit Sie unser Portal als Inserent für die Veröffentlichung von Stellenangeboten nutzen 
möchten, müssen Sie sich registrieren mittels Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und eines selbst 
gewählten Passwortes.  
 
Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu 
diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenen Link 
bestätigt haben und damit Ihren Benutzer-Account aktivieren 

Wenn Sie unser Portal nutzen, speichern wir Ihre zur Vertragserfüllung notwendigen Daten. 
Ferner speichern wir die von Ihnen angegebenen freiwilligen Daten für die Zeit Ihrer Nutzung 
unseres Portals, soweit Sie diese Daten nicht zuvor löschen. Alle Ihre Angaben, können Sie 
im geschützten Kundenbereich verwalten und ändern.  
Wir behalten uns vor die Daten von Inserenten an das kooperierende Studentenwerk des 
jeweiligen Standorts für werbliche Zwecke weiterzugeben.  

9. Auskunft / Widerruf / Löschung 

Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten – einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck 
der Datenverarbeitung – zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren zu lassen und die 
Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die 
Speicherung der Daten nicht gemäß § 28 Absatz 1 BDSG erforderlich ist.  

11. Änderungsvorbehalt 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit diese Erklärung zum Datenschutz unter Beachtung 
der rechtlichen Vorgaben mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Auf unserer Website ist 
eine jeweils aktuelle Version verfügbar.    

12. Verantwortliche Stelle / Kontakt 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die: 

Jobsuma GmbH 
Neuenhöfer Allee 49-51 
50935 Köln 

  

Stand: 01.10.2016 

 


