	
  

Datenschutzvereinbarung
1 Informationen der jacando AG zum Datenschutz
Wir versichern, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung aller personenbezogenen Daten unter
strenger Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften nach dem Recht der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, insbesondere nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), erfolgt. Unsere
Mitarbeiter, die mit Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten beschäftigt sind, sind von
uns auf das Datengeheimnis verpflichtet. Die Pflicht zur Einhaltung des Datengeheimnisses besteht auch
nach Beendigung der Tätigkeit des Mitarbeiters fort.
Die Daten, die Kunden sowie Bewerber uns anvertrauen, sind bei uns sicher. Die jacando AG führt
keinen Verkauf, Tausch oder sonstigen unautorisierten Gebrauch von persönlichen Daten und
Informationen durch. Wir stellen sicher, dass alle persönlichen Daten nicht unautorisiert an andere
Unternehmen oder Organisationen weitergegeben werden.
2 Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
Zur Erbringung unserer Dienstleistungen ist es notwendig, dass die jacando AG die anvertrauten
personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzbedingungen erhebt, speichert, verarbeitet
und nutzt. Dies erfolgt nur, wenn ein Kunde der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der
bei der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen notwendigen personenbezogenen Daten durch
Bestätigung der allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmt. Diese Zustimmung wird von der jacando
AG protokolliert.
3 Einsatz von Cookies
Für einen Teil unserer Dienstleistungen ist es erforderlich, dass wir sogenannte Cookies einsetzen. Wir
verwenden "Cookies", um die Online-Erfahrung und Online-Zeit individuell auszugestalten und zu
optimieren. Ein Cookie ist eine Textdatei, die entweder temporär ("Sitzungscookie") oder dauerhaft
("permanenter" Cookie) auf der Festplatte gespeichert wird. Cookies werden nicht dazu eingesetzt, um
Programme auszuführen oder Viren auf den Computer zu laden. Hauptzweck von Cookies ist vielmehr,
ein speziell auf den Nutzer zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und die Nutzung des Service so
zeitsparend wie möglich zu gestalten. Die meisten Browser sind standardmässig so eingestellt, dass sie
Cookies akzeptieren. Jeder Nutzer kann seinen Browser so verändern, dass dieser Cookies ablehnt oder
vorher eine Bestätigung verlangt. Wenn Cookies abgelehnt werden, können wir nicht garantieren, dass
alle Daten barrierefrei aufgenommen werden können.
Die jacando AG benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung
wird die 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. Im Auftrag der jacando AG wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber der jacando AG zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von dem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
  

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Jeder Nutzer kann die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern.
Ausserdem setzt die jacando AG selbst Cookies ein, um Nutzungsdaten zu erheben, zu verarbeiten und
nutzen zu können. Der Einsatz dieser Cookies dient dazu, die Oberfläche nutzerfreundlich und
nutzerbezogen sowie effektiv und sicher auszugestalten.
4 Löschung und Berichtigung personenbezogener Daten
Jeder Bewerber hat jederzeit das Recht, die zu seiner Person gespeicherten persönlichen Daten und
Einstellungen des Nutzerkontos jederzeit über sein Profil einzusehen und diese zu korrigieren, zu
ergänzen oder zu löschen. Ebenfalls ist jeder Bewerber jederzeit berechtigt, die Zustimmung zur
Erhebung und Speicherung von weiteren freiwilligen Daten durch den Betreiber zu widerrufen.
5 Änderungsvorbehalt
Die jacando AG behält sich das Recht vor, jederzeit diese Erklärung zum Datenschutz unter Beachtung
der rechtlichen Vorgaben zu ändern.
jacando AG Basel, 01.2016

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

