Datenschutzerklärung
der joka HR Service GmbH

Die joka HR Service GmbH (im Folgenden joka HR Services genannt), vertreten durch ihre
Geschäftsführerinnen, Katrin Riech-Neumann und Johanna Taraszewski, freuen sich, dass
Sie unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung unserer
Website sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.
Diese

Datenschutzerklärung

kann

jederzeit

unter

der

URL

http://www.joka-

hr.de/datenschutz.html abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.
Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese
Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen.
1.

Geltungsbereich

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot der joka HR Services, welches auf
der unter der Domain http://www.joka-hr.de/ abrufbaren Website (im Folgenden „unsere
Website“ genannt) abrufbar ist.
2.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, persönliche
oder sachliche Verhältnisse über Sie zu erfahren (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer,
Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch
Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten.

3.

Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben und verarbeitet?

Einen Großteil unserer Webpräsenz können Sie ohne Angabe personenbezogener Daten
nutzen. Gespeichert werden Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z. B. der Name Ihres
Internet Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen, die Namen der angeforderten Dateien und deren Abrufdatum. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.
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4.

Einsatz von Cookies

Wir erstellen keine personenbezogenen Nutzerprofile. In Verbindung mit dem Abruf der von
Ihnen gewünschten Informationen werden auf unseren Servern lediglich in anonymisierter
Form Daten zur Erbringung unserer verschiedenen Services oder zu Auswertungszwecken
gespeichert. Hierbei werden allgemeine Informationen protokolliert, z.B. wann welche Inhalte
aus unserem Angebot abgerufen werden oder welche Seiten am häufigsten besucht werden.
Zu diesen Zwecken setzen wir sog. “Cookies” (kleine Text-Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein. Die eingesetzten Cookies dienen insbesondere dazu, die Nutzungshäufigkeit
und die Anzahl der Nutzer unserer Websites zu ermitteln. So erfahren wir, welchen Bereich
unserer Websites und welche anderen Websites unsere Benutzer besucht haben. Nach Beendigung der Session werden die Cookies gelöscht. Diese Nutzungsdaten lassen jedoch
keine Rückschlüsse auf den Benutzer zu. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass
sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden. Nutzer, die Cookies nicht akzeptieren, können auf bestimmte Bereiche unserer
Websites eventuell nicht zugreifen.

5.

Integration des Xing- Plugins

Beim Aufruf dieser Internetseite wird über Ihren Browser kurzfristig eine Verbindung zu Servern der XING AG (nachfolgend "XING") aufgebaut, mit denen die "XING-Button"-Funktionen
erbracht werden. XING speichert keine personenbezogenen Daten von Ihnen über den Aufruf dieser Internetseite. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet auch keine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang mit dem "XING Share-Button" statt. Die jeweils aktuellen Datenschutzinformationen
zum "XING Share-Button" und ergänzende Informationen können Sie auf dieser Internetseite
abrufen: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection und www.xing.com/privacy.

6.

Integration von LinkedIN Plugins

Auf unseren Seiten sind außerdem Plugins des sozialen Netzwerks LinkedIn der LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend “LinkedIn”).
integriert. Die LinkedIn-Plugins erkennen Sie an dem LinkedIn-Logo oder dem “RecommendButton” (“Empfehlen“) auf unserer Seite. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das
Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem LinkedIn-Server herge-
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stellt. LinkedIn erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite
besucht haben. Wenn Sie den LinkedIn „Recommend-Button“ anklicken während Sie in Ihrem LinkedIn-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem LinkedIn-Profil verlinken. Dadurch kann LinkedIn den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn erhalten.
Details zur Datenerhebung (Zweck, Umfang, weitere Verarbeitung, Nutzung) sowie zu Ihren
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten können Sie den Datenschutzhinweisen von LinkedIn
entnehmen, die unter http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv abrufbar sind.

7.

Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten

Personenbezogene Daten, die Sie uns über unsere Website und im E-Mail-Verkehr mit uns
anvertrauen, sind sicher. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Um einen Verlust oder Missbrauch der bei
uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und betriebliche
Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die o. g. Sicherungsmaßnahmen
von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von uns liegenden Personen oder Institutionen
nicht beachtet werden. Insbesondere können unverschlüsselt preisgegebene Daten - auch
wenn dies per E-Mail erfolgt - von Dritten mitgelesen werden. Wir haben technisch hierauf
keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm zur Verfügung
gestellten Daten durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu
schützen.

8.

Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten/Löschung

Ihre personenbezogenen Angaben, die Sie im Rahmen der Kontaktaufnahme bei uns gemacht haben, speichern wir nur solange, wie dies nach dem Gesetz zulässig ist. Gerne teilen
wir Ihnen auf Ihre Aufforderung hin mit, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben.
Sollte trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle Daten falsche Daten bei uns gespeichert sein, so berichtigen wir diese unverzüglich. Sollten Sie die Löschung der gespeicherten
Daten wünschen, erfolgt diese Löschung -auf Ihre Anforderung hin ebenfalls unverzüglich.
Ist eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht möglich, tritt an ihre Stelle eine Sperrung
der jeweiligen Daten. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen bei Löschung Ihrer Daten die
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hier beschriebenen Services nicht mehr anbieten können. Bitte wenden Sie sich in diesen
Fällen an:

Markus Spaniol
HR Assistant
E-Mail: people@joka-hr.de
Tel.: 0221 888 995 20

9.

Externer Datenschutzbeauftragter

Bei sonstigen Fragen und Anregungen zum Datenschutz in unserem Hause sowie zu diesen
Hinweisen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte direkt an unsere externen Datenschutzbeauftragten:

Kinast & Partner Rechtsanwälte
Venloer Straße 24
D-50672 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 222 183 - 0
Telefax: +49 (0)221 - 222 183 - 10

Web: www.kinast-partner.de/externer-datenschutzbeauftragter/
Blog: www.datenschutzticker.de
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