
Datenschutzerklärung 
   
  
Die BLENDA media Oliver Repp & Alexander Göllner GbR, Bussestraße 13, 22299 Hamburg, als Betreiberin der 
Onlinestellenbörse www.JobCore.de und des Stellenanzeigen-Tools www.mein-JobTool.de, nachfolgend "BLENDA 
media" genannt, erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind 
Informationen zur Identität des Nutzers wie beispielsweise Name, E-Mail-Adresse oder Postanschrift. 
  
Ein vertrauensvoller Umgang mit Ihren Daten ist uns sehr wichtig, so dass dies in Einklang mit den geltenden 
Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und den Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union 
erfolgt. 
  
Zur Registrierung zu den Internetdiensten des Betreibers muss angegeben werden: Benutzername, Passwort, Name und 
Nachname, Firmenname, Strasse, PLZ und Ort, Land, Tel.Nr., E-Mailadresse 
 
Freiwillig anzugeben ist: Fax-Nr., Homepage 
  
Die vom Nutzer angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich genutzt, um die Inanspruchnahme 
registrierungspflichtiger Internetinhalte und -dienste des Betreibers zu ermöglichen. 
  
Der Betreiber selbst ist berechtigt, die personenbezogenen Nutzerdaten zur Analyse, Angebotsverbesserung, zur Information 
der Nutzer über hauseigene Angebote sowie Benachrichtigungen und Mitteilungen, die Hinweise und Berichte für die Nutzer 
beinhalten, zu verwenden. 
  
Die personenbezogenen Daten sind anderen Nutzern des Angebotes www.JobCore.de bzw. www.mein-JobTool.de nicht 
sichtbar. Sofern der Nutzer weitergehende Veröffentlichungsangebote bei Stellenbörsenpartnern nutzt, erklärt sich der Nutzer 
einverstanden, dass die notwendigen Daten an die jeweiligen Stellenbörsenpartner übermittelt werden. 
  
Eine Weitergabe personenbezogener Daten - etwa zu Werbe- oder Marketingzwecken- an Dritte ist ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, sofern sich der Betreiber zur Erfüllung der registrierungspflichtigen Internetangebote der Dienstleistungen Dritter bedient. 
Sofern Dritte zur Erfüllung der registrierungspflichtigen Internetdienste herangezogen werden, so wird der Betreiber auch diese 
zur Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichten. 
  
Die Internetserver des Betreibers erheben und speichern außerdem automatisch Daten, wie die IP-Adresse, den Remote Host, 
die Art des Browsers und die besuchten Seiten des registrierungspflichtigen Internetdienstes. Die Erhebung und Speicherung 
dieser Daten dient ausschließlich systembezogenen und statistischen Zwecken. 
  
Auf unserer Website verwenden wir Cookies zur verbesserten Benutzerführung und zur statistischen Auswertung. Ein Cookie ist 
ein Datensatz, der von einer Website auf Ihrer Festplatte gespeichert wird. Er ist zwar mit Benutzerinformationen verbunden, 
enthält allerdings weder Viren, noch richtet er auf Ihrem Rechner Schaden an. Wir verwenden einige Cookies, um Ihren Besuch 
auf www.JobCore.de  persönlicher zu gestalten. Die von uns verwendeten Cookies sind solche, die die aktuelle Sitzung 
erkennen und auch solche, die beständig sind. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie informiert, bevor einen 
Cookie empfangen wird. 
  
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen zu akzeptieren, auszublenden oder auszuschalten. Dann kann es allerdings passieren, 
dass manche Bereiche unserer Website nicht vollständig funktionieren. 
  
Der Betreiber nutzt Web-Beacons. Hierbei handelt es sich um eine kleine, in der Regel nur 1x1 Pixel große Grafik, die zum 
einen dieselben Aufgaben erfüllt wie Cookies, darüber hinaus aber auch der Verfolgung von Navigationsmustern der 
Websitenutzer dient, um die Übergänge von Seite zu Seite zu optimieren. 
  
Eine Auswertung der durch Serverlogging, Cookies, Web Beacons und ähnliche Maßnahmen gesammelten Daten erfolgt durch 
Statistikprogramme und dem Analysetool Piwik: 
Der Betreiber ist berechtigt, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen Auskunft über gespeicherte, zum Abruf bereit 
gehaltene, empfangene, übermittelte oder verbreitete Mitteilungen, Daten oder Inhalte und personenbezogene Daten an 
Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und an andere gesetzlich ermächtigte Hoheitsträger zu übermitteln. 
  
Die Daten des angemeldeten Nutzers werden über die gesamte Dauer der Mitgliedschaft gespeichert und nach der Beendigung 
des Nutzungsverhältnisses vollständig gelöscht, es sei denn, dieser Löschung stehen gesetzliche Vorbehalte entgegen oder die 
Daten werden noch zur Vertragsabwicklung benötigt. 
  
Auf Verlangen des Nutzers erteilt der Betreiber unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten. Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung ihrer 
personenbezogenen Daten durch den Betreiber mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Widerrufsfall werden alle 
angefallenen personenbezogenen Daten unmittelbar gelöscht, soweit sie nicht noch zur Vertragsabwicklung benötigt werden. 
Um eine Auskunft zu erhalten oder die Einwilligung zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zu widerrufen kann sich der Nutzer wenden an: 
  
BLENDA media Oliver Repp & Alexander Göllner GbR, Bussestraße 13, 22299 Hamburg, Telefon 040 386635-42, E-Mail: info [ 
@ ] blenda [ . ] de 
  
Der Betreiber behält sich vor, die Inhalte dieser Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern, wenn dies auf Grund erkannter 
Regelungslücken, im Hinblick auf Änderungen der Gesetzeslage oder aus praktischen Notwendigkeiten heraus erforderlich 
wird. 
  
Der Betreiber wird die Nutzer über stattfindende Änderungen über die im Rahmen der Registrierung angegebene Email-
Adresse informieren oder auf seinen Webseiten oder an anderen geeigneten Stellen darauf hinweisen. 
  
Ende der Datenschutzerklärung 
 
Stand 01.02. 2013 
 
Die Bezeichnungen richten sich an beide Geschlechter und sind nur des besseren Lesens wegen einheitlich gehalten! 


