ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WEBSEITE
ITSMATCHIC.COM
Hinweis: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind unterteilt in:
(I) Personen, die ein Stellenangebot erhalten möchten
(II) Firmen und Selbständige, die über diese Webseite eine Stelle anbieten
möchten

(I) Für Personen, die ein Stellenangebot erhalten möchten
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und
Dienstleistungen die über die Webseite itsmatchic.com angeboten werden,
soweit nicht in diesen Bedingungen ausgeschlossen.
(2) Anbieter der Angebote und Dienstleistungen und Betreiber dieser Webseite,
ist, so weit nicht auf Dritte verwiesen wird, die TalentiMotion GmbH ("TiM")
Sebastian-Kneipp-Straße 41 60439 Frankfurt/Main Geschäftsführer: Bernd Kraft
und Olaf Mahl
(3) TiM bietet Personen die Möglichkeit an, ein Stellenangebot zu erhalten, dass
soweit wie möglich ihren Interessen entspricht ("Interessent"). Dieses Angebot
ist für den Interessenten kostenlos. Voraussetzung, um ein mögliches
Stellenangebot zu erhalten, ist die Eingabe der auf einem Formular geforderten
persönlichen Daten und Angaben sowie das Hochladen eines Lebenslaufs und
die Einwilligung, dass die Daten und Angaben von TiM verarbeitet werden.
(4) TiM vergleicht nach einem analytischen Verfahren automatisiert die Angaben
des Interessenten mit den Anforderungen von Stellenangeboten, die TiM von
Firmen oder Selbständigen als Arbeitgeber erhalten hat. Wenn TiM feststellt, dass
es passende Angebote gibt, erhält der Interessent automatisch solche Angebote
angezeigt und kann entscheiden, ob er sich auf dieses Angebot bewerben will.
Die Firma oder der Selbständige erhält zudem anonymisierte Vorschläge
(„Matchings“) von Kandidaten, die zu seinem Angebot passen. Die Firmen können
den vorgeschlagenen anonymen Kandidaten kontaktieren und für eine
Bewerbung auf ihre Stelle ansprechen. Diese Anfragen werden dem
Interessenten als „Interesse an Dir“ in den Matchings angezeigt. Solange der
Interessent sich nicht bewirbt, ist er für die Firmen und Selbständigen anonym.
Der Interessent entscheidet jederzeit alleine, ob er ein Angebot weiterverfolgen
will. Bei einer Bewerbung wird der aktuelle Lebenslauf des Bewerbers an die
Firma oder den Selbständigen übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt sind der
Interessent und die Firma oder der Selbständige aufgrund der persönlichen
Kontaktdaten aus dem Lebenslauf in der Lage, auch außerhalb der WebApplikation It’sMATCHic Kontakt aufzunehmen.
(5) In der Enterprise Version der Web-Applikation It’sMATCHic ist dem Bewerber
der Name des Unternehmens (Logo, Name), bei dem er sich bewirbt, bekannt.
Sein Lebenslauf wird zudem allen Recruitern der Firma zur Verfügung gestellt,

die ein passendes Stellenangebot auf der Firmen-spezifischen Web-Applikation
von It’sMATCHic veröffentlicht haben.
(6) Es ist wichtig, dass alle Angaben und Daten sehr sorgfältig vom Interessenten
eingegeben werden.
§ 2 Gewährleistung und Haftung
(1) TiM gewährleistet, dass die Daten des Interessenten entsprechend den
aktuellen Bestimmungen des Datenschutzrechts geschützt werden.
TiM gewährleistet, dass die eingesetzte Software dem allgemeinen
Industriestandard entspricht und dass Dienstleistungen mit der erforderlichen
Sorgfalt ausgeführt werden.
TiM gewährleistet nicht, dass es für den Interessenten ein passendes
Stellenangebot gibt oder dass eine Firma ihn kontaktiert.
(2) Die Haftung fur Verstöße gegen die Gewährleistung durch TiM wird auf
direkte Schäden und 100 Euro beschränkt und diese Haftungsbeschränkung wird
nicht bei mehreren Verstößen gegenüber dem gleichen Interessenten erhöht.
TiM haftet nicht für potentielle Arbeitgeber im Umgang mit den Daten des
Interessenten. TiM haftet auch nicht für die Korrektheit der Angaben der
Stellenausschreibung oder des Arbeitgebers. Die Haftung für finanzielle Verluste
und den Verlust von Daten wird ausgeschlossen. Diese Haftungsbegrenzungen
gelten nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für Schäden an Leib und
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 3 Urheber- und Nutzungsrechte
(1) Der Interessent erwirbt keinerlei Rechte an dem Logo von TiM oder an den
Elementen der Webseite.
§ 4 Datenschutz
Die übermittelten Daten und Angaben, sowie der hochgeladene Lebenslauf
werden ausschließlich zum Zweck des Abgleichens mit verfügbaren
Stellenanzeigen und zum Anbieten weiterer Dienstleistungen von TiM
gespeichert und bearbeitet. Aus den originalen Daten und Angaben des
Interessenten wird durch eine autonome Software ein Anforderungsprofil
erstellt, das keine personenbezogenen Daten enthält und damit keinen
Rückschluss auf eine bestimmte Person zulässt. Dieses Profil wird für den
Abgleich mit Stellenanzeigen herangezogen. Die Daten und Angaben des
Interessenten werden solange der Lebenslauf geladen ist, für Abgleiche durch
die Software gespeichert und dann gelöscht. Daten, deren weitere
Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen
Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. Die von TiM
benutzen Server und Speichermedien befinden sich in Deutschland.
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, einzelne oder alle hochgeladenen Daten und
Angaben von der Registrierung zurückzuziehen. Das Zurückziehen des
Hochladens und die Löschung der Registrierung führt dazu, dass Daten und
Dateien umgehend gelöscht werden. TiM behält sich vor, für einen begrenzten

Zeitraum von drei Monaten Daten zu speichern, um gesetzlichen Bestimmungen,
nachkommen zu können.
Die Webseite verwendet Software, die Daten des Computers und anderer Geräte,
die zur Nutzung der Webseite verwendet werden, erhebt, speichert und
bearbeitet. Diese Daten werden von der Software benutzt, um die Funktionalität
und Sicherheit der Webseite zu unterstützen. Folgende Daten werden beim
Besuch der Webseite automatisiert gespeichert: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit,
besuchte Seite(n), Betriebssystem und dessen Zugriffsstatus / HTTPStatuscode, übertragene Datenmenge, Browser, Sprache und Version der
Browsersoftware. Da diese Datenerhebung automatisiert erfolgt und technisch
erforderlich ist, besteht für Besucher der Webseite keine
Widerspruchsmöglichkeit.
Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogenen Daten kann jederzeit
widerrufen werden, soweit es sich um die Daten und Angaben, die als Interessent
oder Fragensteller TiM mitgeteilt wurden und nicht vom Computer oder andere
Geräte, siehe oben, erhoben wurden. Ein Widerruf kann entweder postalisch oder
über die allgemeine Email von TiM geschickt werden: info@itsmatchic.de
Die im Zusammenhang mit einer Bestellung oder der Anforderung eines
Angebots verarbeiteten Daten unterliegen handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungspflichten. Es besteht folglich keine Widerspruchsmöglichkeit.
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim
Aufruf der Webseite auf dem Computer oder andere Geräte gespeichert werden.
Cookies richten keinen Schaden an und enthalten keine Schadsoftware wie z.B.
Viren. Cookies enthalten eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Einige Elemente der Website erfordern es, dass der aufrufende Browser auch
nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Diese Website nutzt
transiente und persistente Cookies.
Transiente Cookies werden automatisch gelöscht, wenn der Browser
geschlossen wird. Dazu zählen insbesondere sogenannte Session-Cookies. Diese
speichern eine sogenannte Session-ID, mit der sich verschiedene Anfragen des
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Wenn der Besucher auf
unsere Website zurückkehrt, kann der Computer/Gerät wiedererkannt werden.
Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn der Besucher den Browser schließt.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Der Besucher kann die
Cookies in den Sicherheitseinstellungen des Browsers jederzeit löschen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung der technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Besucher der Webseite hat die volle Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen im Internetbrowser kann der
Besucher diesen so einstellen, dass Cookies gar nicht gespeichert oder am Ende
der Internetsitzung automatisch gelöscht werden.
TiM verwendet auf der Website Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United

States („Google“). Google analysiert die Nutzung der Website. Hierfür werden
Cookies verwendet. Was Cookies sind und wie diese gelöscht werden können, ist
oben beschrieben. Die dabei von Google erhobenen Informationen über die
Nutzung dieser Website (z.B. die besuchten Seiten) werden an einen Server von
Google in die USA übertragen, dort gespeichert, analysiert und das Ergebnis TiM
in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt. Auf der Website wird die von
Google angebotene IP-Anonymisierung eingeschaltet. Hierbei wird die IPAdresse von Google 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. Google ist
im EU-US Privacy Shield zertifiziert, dass für Daten bei Google in den USA ein
angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. Google benutzt diese
Informationen, um die Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über
die Aktivitäten innerhalb der Website zusammenzustellen. Dies ermöglicht TiM
die Online-Erfahrung der Besucher besser zu gestalten und die
Nutzerfreundlichkeit der Website zu erhöhen.
Die im Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Besucher können der Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern, wie oben
beschrieben. Wer diese Cookies blocken möchte, kann unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de entsprechende Software
herunterladen. Weitere Informationen zu Google Analytics stehen in den Google
Analytics Nutzungsbedingungen, in den Sicherheits- und
Datenschutzgrundsätzen von Google Analytics sowie in der Google
Datenschutzerklärung.
TiM nutzt Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google
Adwords) auf externen Webseiten auf die Angebote aufmerksam zu machen.
Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“
ausgeliefert. Dazu werden Ad Server Cookies genutzt, durch die bestimmte
Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch
die Besucher, gemessen werden können. Sofern der Besucher über eine GoogleAnzeige auf die Website gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf dem PC
gespeichert. Diese Cookies ermöglichen Google, den Besucher- Internetbrowser
wiederzuerkennen. Sofern ein Besucher bestimmte Seiten der Webseite eines
Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie
noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der
Besucher auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.
Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können
somit nicht über die Webseiten von anderen Adwords-Kunden nachverfolgt
werden. TiM erhalt von Google lediglich statistische Auswertungen zur
Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen kann TiM erkennen, welche der
eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten
aus dem Einsatz der Werbemittel erhält TiM nicht. Insbesondere können die
Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifiziert werden. Aufgrund der
eingesetzten Marketing- Tools baut der Besucher-Browser automatisch eine
direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. TiM hat keinen Einfluss auf
den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz

dieses Tools durch Google erhoben werden und wir informieren Sie daher
entsprechend dem Kenntnisstand von TiM: Durch die Einbindung von AdWords
Conversion erhält Google die Information, dass der Besucher den
entsprechenden Teil des Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige
angeklickt haben. Sofern der Besucher bei einem Dienst von Google registriert
ist, kann Google den Besuch dem Google- Account zuordnen. Selbst wenn er
nicht bei Google registriert ist, besteht die Möglichkeit, dass Google die IPAdresse in Erfahrung bringt und speichert.
Der Besucher kann durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking,
diese blockieren, indem der Besucher den Browser so einstellt, dass Cookies von
der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden,
https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden,
wenn der Besucher Cookies auf seinem Gerät löscht.
TiM trifft technische, vertragliche und organisatorische Maßnahmen zur
Sicherheit der Datenverarbeitung entsprechend dem Stand der Technik. Damit
wird sichergestellt, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze, insbesondere
der Datenschutz-Grundverordnung, eingehalten werden und die durch TiM
verarbeiteten Daten gegen Vernichtung, Verlust, Veränderung und
unberechtigte Zugriffe geschützt sind.
In den oben genannten Zwecken liegt das berechtigte Interesse von TiM an der
Datenverarbeitung durch TiM selber und von TiM Beauftragte. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben. TiM gibt die Daten der Besucher und Interessenten an Dritte nur dann
weiter, wenn dies auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 DSGVO fur Vertragszwecke
erforderlich ist, oder TiM dazu gesetzlich verpflichtet ist (Art. 6 Abs. 1 lit. c)
DSGVO) oder auf Grundlage berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO am
wirtschaftlichen und effektiven Betrieb des Geschäftsbetriebes. TiM setzt im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO Subunternehmer für die
Erbringung der Leistungen, insbesondere für den Betrieb, die Wartung und das
Hosting der Webseite und von IT-Systemen und Software ein. TiM hat geeignete
rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, um für den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.
Wenn TiM personenbezogene Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), und Sie haben gegenüber TiM folgende
Rechte der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
•

•

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) Recht auf Berichtigung (Art. 16
DSGVO) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20
DSGVO) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art.
77 DSGVO). Da TiM den Geschäftssitz im Bundesland Hessen hat, ist der
Hessische Datenschutzbeauftragter die zuständige DatenschutzAufsichtsbehörde. Zu erreichen unter: https://datenschutz.hessen.de/

Widerruf: Sie können jederzeit die von Ihnen erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung und Nutzung der von übermittelten personenbezogenen Daten und
Dateien für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie eine E-Mail an:
info@itsmatchic.de senden.
In Bezug auf §13 und §14 DSGVO weisen wir darauf hin, dass personenbezogene
Daten aus sozialen Medien durch die Schmelzer Medien Data Solutions in Siegen
erhoben werden. Wir kommen hiermit unseren Informationspflichten nach und
nutzen die in der DSGVO eingeräumte Möglichkeit auf unserer Webseite darauf
hinzuweisen.
Widerruf: Sie können jederzeit die von Ihnen erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung und Nutzung der von übermittelten personenbezogenen Daten und
Dateien für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie eine E-Mail an:
info@itsmatchic.de senden.
§ 5 Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung
bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung
eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.
§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen
nicht berührt.
(2) Für die Nutzung dieser Webseite und der angebotenen Dienstleistungen gilt
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen der United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG,
„UNKaufrecht“) und der Regeln des Internationalen Privatrechts.

Stand: August, 2019

(II) Für Firmen und Selbständige, die über diese Webseite eine
Stelle anbieten möchten
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und
Dienstleistungen die über die Webseite itsmatchic.com angeboten werden,
soweit sie nicht in diesen Bedingungen ausgeschlossen sind.

(2) Anbieter der Angebote und Dienstleistungen und Betreiber dieser Webseite,
ist, so weit nicht auf Dritte verwiesen wird, die TalentiMotion GmbH ("TiM")
Sebastian-Kneipp-Straße 41 60439 Frankfurt/Main Geschäftsführer: Bernd Kraft
und Olaf Mahl
(3) TiM bietet Personen die Möglichkeit an, ein Stellenangebot zu erhalten, dass
soweit wie möglich ihren Interessen entspricht ("Interessent"). Dieses Angebot
ist für den Interessenten kostenlos. Voraussetzung, um ein mögliches
Stellenangebot zu erhalten, ist die Eingabe der auf einem Formular geforderten
persönlichen Daten und Angaben sowie das Hochladen eines Lebenslaufs und
die Einwilligung, dass die Daten und Angaben von TiM verarbeitet werden.
(4) TiM vergleicht nach einem analytischen Verfahren automatisiert die Angaben
des Interessenten mit den Anforderungen von Stellenangeboten, die TiM von
Firmen oder Selbstständigen als Arbeitgeber erhalten hat. Wenn TiM feststellt,
dass es passende Angebote gibt, erhält der Interessent automatisch solche
Angebote angezeigt und kann entscheiden, ob er sich auf dieses Angebot
bewerben will.
Die Firma oder der Selbständige erhält zudem anonymisierte Vorschläge
(„Matchings“) von Kandidaten, die zu seinem Angebot passen. Die Firmen können
den vorgeschlagenen anonymen Kandidaten kontaktieren und für eine
Bewerbung auf ihr Stellenangebot ansprechen. Diese Anfragen werden dem
Interessenten als „Interesse an Dir“ in den Matchings angezeigt. Solange der
Interessent sich nicht bewirbt, ist er für die Firmen und Selbständigen anonym.
Der Interessent entscheidet jederzeit alleine, ob er ein Angebot weiterverfolgen
will. Bei einer Bewerbung wird der aktuelle Lebenslauf des Bewerbers an die
Firma oder den Selbständigen übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt sind der
Interessent und die Firma oder der Selbständige aufgrund der persönlichen
Kontaktdaten aus dem Lebenslauf in der Lage, auch außerhalb der WebApplikation It’sMATCHic Kontakt aufzunehmen.
(5) TiM bietet Kunden die Möglichkeit über ein vereinfachtes Verfahren auf der
Webseite einen Vertrag mit TiM abzuschließen, um ein Stellenangebot für
Interessenten zugänglich zu machen und um das Angebot in das Analysesystem
einzugeben. Voraussetzung hierfür ist die sorgfältige Befolgung der Angaben auf
der Webseite zu dieser Möglichkeit. Das Stellenangebot wird erst dann in das
Analyseverfahren eingestellt, wenn der Kunde entsprechend seiner Bestellung
bzw. des über die Webseite abgeschlossenen Vertrages den damit verbundenen
Kauf getätigt hat.
(6) In der Enterprise Version der Web-Applikation It’sMATCHic ist dem Bewerber
der Name des Unternehmens (Logo, Name), bei dem er sich bewirbt, bekannt.
Sein Lebenslauf wird zudem allen Recruitern der Firma zur Verfügung gestellt,
die ein passendes Stellenangebot auf der unternehmensspezifischen WebApplikation von It’sMATCHic veröffentlicht haben.
(7) Es ist wichtig, dass alle Angaben und Daten sehr sorgfältig eingegeben
werden.

§ 2 Gewährleistung und Haftung
(1) TiM gewährleistet, dass die Daten des Kunden entsprechend den aktuellen
Bestimmungen des Datenschutzrechts geschützt werden.
TiM gewährleistet, dass die eingesetzte Software dem allgemeinen
Industriestandard entspricht und dass Dienstleistungen mit der erforderlichen
Sorgfalt ausgeführt werden.
TiM gewährleistet nicht, dass es für die Stellenanzeige des Kunden passende
Interessenten gibt oder dass ein Interessent ihn kontaktiert.
(2) Die Haftung für Verstöße gegen die Gewährleistung durch TiM wird auf
direkte Schäden und die Zahlung für die entsprechende Laufzeit in dem die
betroffenen Stellenanzeigen bezahlt wurden, beschränkt und diese
Haftungsbeschränkung wird nicht bei Verstößen in mehr als einem Monat
gegenüber dem gleichen Kunden erhöht. TiM haftet nicht für potentielle
Interessenten im Umgang mit den Daten des Kunden. TiM haftet auch nicht für
die Korrektheit der Angaben der Interessenten. Die Haftung für finanzielle
Verluste und den Verlust von Daten wird ausgeschlossen. Diese
Haftungsbegrenzungen gelten nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für
Schäden an Leib und Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 3 Urheber- und Nutzungsrechte
(1) Der Kunde erwirbt keinerlei Rechte an dem Logo von TiM oder an den
Elementen der Webseite.
§ 4 Datenschutz
Die übermittelten Daten und Angaben, sowie die Stellenanzeige werden
ausschließlich zum Zweck des Abgleichens mit verfügbaren Daten der
Interessenten und zum Anbieten weiterer Dienstleistungen von TiM gespeichert
und bearbeitet. Aus den originalen Daten und Angaben des Interessenten
werden durch eine autonome Software ein Anforderungsprofil erstellt, das keine
personenbezogenen Daten enthält und damit keinen Rückschluss auf eine
bestimmte Person zulässt. Dieses Profil wird für den Abgleich mit
Stellenanzeigen herangezogen. Die Daten und Angaben des Interessenten
werden, solange der Lebenslauf geladen ist, für Abgleiche durch die Software
gespeichert und dann gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu
Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen
Vorfalls von der Löschung ausgenommen. Die von TiM benutzen Server und
Speichermedien befinden sich in Deutschland.
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, einzelne oder alle hochgeladenen Daten und
Angaben des Interessenten und eine Stellenanzeige von der Registrierung
zurückzuziehen. Das Zurückziehen des Hochladens und die Löschung der
Registrierung führt dazu, dass Daten und Dateien umgehend gelöscht werden.
TiM behält sich vor, für einen begrenzten Zeitraum von drei Monaten Daten zu
speichern, um gesetzlichen Bestimmungen, nachkommen zu können.
Die Webseite verwendet Software, die Daten des Computers und anderer Geräte,
die zur Nutzung der Webseite verwendet werden, erhebt, speichert und

bearbeitet. Diese Daten werden von der Software benutzt, um die Funktionalität
und Sicherheit der Webseite zu unterstützen. Folgende Daten werden beim
Besuch der Webseite automatisiert gespeichert: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit,
besuchte Seite(n), Betriebssystem und dessen Zugriffsstatus / HTTPStatuscode, übertragene Datenmenge, Browser, Sprache und Version der
Browsersoftware. Da diese Datenerhebung automatisiert erfolgt und technisch
erforderlich ist, besteht für Besucher der Webseite keine
Widerspruchsmöglichkeit. Diese Daten werden alle zwei Wochen gelöscht, soweit
sie nicht zur Aufklärung eines Sicherheitsverstoßes gebraucht werden.
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Stellenanzeige und personenbezogene
Daten des Kunden kann jederzeit widerrufen werden, soweit es sich um die
Daten und Angaben, die als Kunde TiM mitgeteilt wurden und nicht vom
Computer oder andere Geräte, siehe oben, erhoben wurden. Ein Widerruf kann
entweder postalisch oder über die allgemeine Email von TiM geschickt werden:
info@itsmatchic.de
Die im Zusammenhang mit einer Bestellung oder der Anforderung eines
Angebots verarbeiteten Daten unterliegen handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungspflichten. Es besteht folglich keine Widerspruchsmöglichkeit.
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim
Aufruf der Webseite auf dem Computer oder andere Geräte gespeichert werden.
Cookies richten keinen Schaden an und enthalten keine Schadsoftware wie z.B.
Viren. Cookies enthalten eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Einige Elemente der Website erfordern es, dass der aufrufende Browser auch
nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Diese Website nutzt
transiente und persistente Cookies.
Transiente Cookies werden automatisch gelöscht, wenn der Browser
geschlossen wird. Dazu zählen insbesondere sogenannte Session-Cookies. Diese
speichern eine sogenannte Session-ID, mit der sich verschiedene Anfragen des
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Wenn der Besucher auf
unsere Website zurückkehrt, kann der Computer/Gerät wiedererkannt werden.
Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn der Besucher den Browser schließt.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Der Besucher kann die
Cookies in den Sicherheitseinstellungen des Browsers jederzeit löschen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung der technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Besucher der Webseite hat die volle Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen im Internetbrowser kann der
Besucher diesen so einstellen, dass Cookies gar nicht gespeichert oder am Ende
der Internetsitzung automatisch gelöscht werden.
TiM verwendet auf der Website Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United
States („Google“). Google analysiert die Nutzung der Website. Hierfür werden
Cookies verwendet. Was Cookies sind und wie diese gelöscht werden können, ist

oben beschrieben. Die dabei von Google erhobenen Informationen über die
Nutzung dieser Website (z.B. die besuchten Seiten) werden an einen Server von
Google in die USA übertragen, dort gespeichert, analysiert und das Ergebnis TiM
in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt. Auf der Website wird die von
Google angebotene IP-Anonymisierung eingeschaltet. Hierbei wird die IPAdresse von Google 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. Google ist
im EU-US Privacy Shield zertifiziert, dass für Daten bei Google in den USA ein
angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. Google benutzt diese
Informationen, um die Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über
die Aktivitäten innerhalb der Website zusammenzustellen. Dies ermöglicht TiM
die Online-Erfahrung der Besucher besser zu gestalten und die
Benutzerfreundlichkeit der Website zu erhöhen.
Die im Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Besucher können der Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern, wie oben
beschrieben. Wer diese Cookies blocken möchte, kann unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. entsprechende Software
herunterladen. Weitere Informationen zu Google Analytics stehen in den Google
Analytics Nutzungsbedingungen, in den Sicherheits- und
Datenschutzgrundsätzen von Google Analytics sowie in der Google
Datenschutzerklärung.
TiM nutzt Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google
Adwords) auf externen Webseiten auf die Talente Angebote aufmerksam zu
machen. Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“
ausgeliefert. Dazu werden Ad Server Cookies genutzt, durch die bestimmte
Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch
die Besucher, gemessen werden können. Sofern der Besucher über eine GoogleAnzeige auf die Website gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf dem PC
gespeichert. Diese Cookies ermöglichen Google, den Besucher- Internetbrowser
wiederzuerkennen. Sofern ein Besucher bestimmte Seiten der Webseite eines
Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie
noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der
Besucher auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.
Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können
somit nicht über die Webseiten von anderen Adwords-Kunden nachverfolgt
werden. TiM bekommt von Google lediglich statistische Auswertungen zur
Verfügung gestellt.
Anhand dieser Auswertungen kann TiM erkennen, welche der eingesetzten
Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem
Einsatz der Werbemittel erhält TiM nicht. Insbesondere können die Nutzer nicht
anhand dieser Informationen identifiziert werden. Aufgrund der eingesetzten
Marketing- Tools baut der Besucher-Browser automatisch eine direkte
Verbindung mit dem Server von Google auf. TiM hat keinen Einfluss auf den
Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses
Tools durch Google erhoben werden und wir informieren Sie daher entsprechend

dem Kenntnisstand von TiM: Durch die Einbindung von AdWords Conversion
erhält Google die Information, dass der Besucher den entsprechenden Teil des
Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige angeklickt haben. Sofern der
Besucher bei einem Dienst von Google registriert ist, kann Google den Besuch
dem Google- Account zuordnen. Selbst wenn er nicht bei Google registriert ist,
besteht die Möglichkeit, dass Google die IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
Der Besucher kann durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking,
diese blockieren, indem der Besucher den Browser so einstellt, dass Cookies von
der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter https://www.google.de/settings/ads.
TiM trifft technische, vertragliche und organisatorische Maßnahmen zur
Sicherheit der Datenverarbeitung entsprechend dem Stand der Technik. Damit
wird sichergestellt, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze, insbesondere
der Datenschutz-Grundverordnung, eingehalten werden und die durch TiM
verarbeiteten Daten gegen Vernichtung, Verlust, Veränderung und
unberechtigte Zugriffe geschützt sind.
In den oben genannten Zwecken liegt das berechtigte Interesse von TiM an der
Datenverarbeitung durch TiM selber und von TiM Beauftragte. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben. TiM gibt die Daten der Besucher und Interessenten an Dritte nur dann
weiter, wenn dies auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 DSGVO für Vertragszwecke
erforderlich ist, oder TiM dazu gesetzlich verpflichtet ist (Art. 6 Abs. 1 lit. c)
DSGVO) oder auf Grundlage berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO am
wirtschaftlichen und effektiven Betrieb des Geschäftsbetriebes. TiM setzt im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO Subunternehmer für die
Erbringung der Leistungen, insbesondere für den Betrieb, die Wartung und das
Hosting der Webseite und von IT-Systemen und Software ein. TiM hat geeignete
rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, um für den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.
Wenn TiM personenbezogene Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), und Sie haben gegenüber TiM folgende
Rechte der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
•
•

•

•

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) Recht auf Berichtigung (Art. 16
DSGVO) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) Recht auf
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art.
77 DSGVO). Da TiM den Geschäftssitz im Bundesland Hessen hat, ist der
Hessische Datenschutzbeauftragter die zuständige DatenschutzAufsichtsbehörde. Zu erreichen unter: https://datenschutz.hessen.de/
Widerruf: Sie können jederzeit die von Ihnen erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung und Nutzung der übermittelten personenbezogenen Daten

•

und Dateien für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie eine E-Mail an:
info@itsmatchic.de senden.
In Bezug auf §13 und §14 DSGVO weisen wir darauf hin, dass
personenbezogene Daten aus sozialen Medien durch die Schmelzer
Medien Data Solutions in Siegen erhoben werden. Wir kommen hiermit
unseren Informationspflichten nach und nutzen die in der DSGVO
eingeräumte Möglichkeit auf unserer Webseite darauf hinzuweisen.

§ 5 Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung
bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung
eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/erreichbar.
§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen
nicht berührt.
(2) Für die Nutzung dieser Webseite und der angebotenen Dienstleistungen gilt
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen der United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG,
„UNKaufrecht“) und der Regeln des Internationalen Privatrechts.

Stand, August 2019

