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Datenschutzbestimmungen
1.

Erklärung zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für die jobsfürmama GmbH ein zentrales
Anliegen. Mit diesen Datenschutzbestimmungen möchte die jobsfürmama GmbH Sie darüber
informieren, wie die jobsfürmama GmbH Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet und wie
Sie diese Daten mit anderen Nutzer austauschen können. Für sämtliche uns anvertrauten
persönlichen Daten garantieren wir eine vertrauensvolle Behandlung und wir versichern
Ihnen, dass wir diese Daten mit grösster Sorgfalt erheben, streng vertraulich behandeln sowie
zweckbestimmt damit umgehen. Dabei halten wir uns an die massgeblichen gesetzlichen
Vorgaben und an die nachfolgenden Grundsätze. Mit der Eingabe Ihrer Personendaten auf
der Webseite der jobsfürmama GmbH erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden,
dass Ihre Personendaten gemäss diesen Grundsätzen bearbeitet werden.

2. Erhebung und Speicherung von Daten
2.1 Dateneingabe
Sämtliche uns anvertrauten Daten werden in der Datenbank der jobsfürmama GmbH
gespeichert, streng vertraulich behandelt und nicht an Drittpersonen weitergegeben
2.2 Registrierung Stellensuchender
Als Stellensuchender können Sie auf der Webseite der jobsfürmama GmbH Ihr Profil
registrieren. Individualisierte Zugangsinformationen (bestehend aus E-Mail-Adresse und
Passwort) ermöglichen einen gesicherten Zugang des Stellensuchenden zu seinem Profil. Mit
Ausnahmen einiger generellen Angaben (siehe Pflichtfelder) entscheidet der Stellensuchende
selbst, welche der von ihm eingegebenen personenbezogenen Daten durch Arbeitgeber und
Personalvermittler (nachfolgend Inserenten) eingesehen werden können. Nichtmitglieder
können Ihre personenbezogenen Daten nicht einsehen.
.
Der Umfang der für die Nutzung einer Dienstleistung erforderlichen Personendaten sowie die
Art und Weise von deren Bearbeitung ergibt sich aus dem Beschrieb der entsprechenden
Dienstleistung auf der Webseite der jobsfürmama GmbH.
a) Pflichtfelder:Vorname, Nachname, Adresse, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum,
Berufserfahrung inkl. Anstellunsort, Ausbildung, Sprachkenntnisse
b) Freiwillige Angaben: Qualifikationen, Arbeits-und Aufenthaltsbewilligung, CV,
Arbeitszeugnisse
c) Anonymisiertes Profil (die folgenden angegebenen personenbezogenen Kontaktdaten
werden im anonymisierten Profil für Inserenten einsehbar dargestellt): PLZ, Ort,
Geburtsdatum, Berufserfahrung ohne aktuellen Anstellungsort, Ausbildung und
Sprachkenntnisse
d) Nicht-anonymisiertes Profil (die folgenden angegebenen personenbezogenen Kontaktdaten
werden im nicht-anonymisierten Profil für Inserenten dargestellt): Vorname, Nachname,
Adresse, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum, Berufserfahrung inkl. aktuellen Anstellungsort,
Ausbildung und Sprachkenntnisse
2.3 Inserenten
Inserenten erfassen bei der Eröffnung eines Inserates alle notwendigen Angaben für die

Rechnungsstellung und die Verwaltung ihrer Kundenbeziehung mit der jobsfürmama GmbH.
Individualisierte Zugangsinformationen (bestehend aus E-Mail-Adresse und Passwort)
ermöglichen einen gesicherten Zugang des Inserenten zur Verwaltung seiner
Stellenausschreibungen. Sämtliche durch die Inserenten während der Geschäftsbeziehung
generierten Daten bleiben für eine unbestimmte Dauer in der Datenbank der jobsfürmama
GmbH gespeichert, um die Reaktivierung der Geschäftsbeziehung zu einem späteren
Zeitpunkt zu vereinfachen. Bleiben diese Kundendaten über einen längeren Zeitraum
ungenutzt, so behält sich die jobsfürmama GmbH vor, die Kundendaten zu löschen.
2.4 Speicherung von Zugriffsdaten
a) Cookies: Die jobsfürmama GmbH setzt sogenannte Cookies ein, um die Nutzung ihrer
Online Angebote zu vereinfachen und Informationen zwecks Verbesserung ihrer Angebote zu
erhalten. Cookies sind kleine Textdateien, die der Web-Browser in einem dafür bestimmten
Verzeichnis im System des Nutzers ablegt. Zum Einsatz gelangen Session Cookies. Session
Cookies speichern beispielsweise die Login Informationen innerhalb einer Besuchssession auf
der Webseite. Mit Hilfe von Cookies erheben wir Daten über die Nutzung unserer Angebote
(beispielsweise über die während einer Session angeklickten Stelleninserate). Für registrierte
Nutzer können wir auf diese Weise qualitativ bessere und relevantere Suchresultate
generieren, sofern sie Cookies zulassen. Nutzer haben jederzeit durch entsprechende
Konfiguration ihres Browsers die Möglichkeit, die Annahme von Cookies grundsätzlich zu
unterbinden oder sich jedes Mal vor der Annahme eines Cookies eine Warnung anzeigen zu
lassen und so selbst zu bestimmen, ob sie das betreffende Cookie annehmen oder nicht.
b) Logfile: Beim Zugriff auf die Website der jobsfürmama GmbH werden für statistische
Zwecke zudem allgemeine Zugriffsdaten in einem Logfile gespeichert. Dies betrifft
namentlich:
− IP-Adresse
− Datum und Uhrzeit des Zugriffs
− Name der aufgerufenen Datei
− Zugriffsstatus (OK, Partieller Inhalt, Dokument nicht gefunden, usw.)
− Seite, von der aus der Zugriff erfolgte
− verwendeter Webbrowser
− verwendetes Betriebssystem
Die jobsfürmama GmbH verarbeitet diese Daten in anonymisierter Form, beispielsweise um
festzustellen, an welchen Tagen besonders viele Zugriffe stattfinden. Es findet keine
personenbezogene Auswertung der Log-Files statt.
c) Google Analytics: Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website 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 um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird laut Google 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 dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse)

an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Plugin herunterladen und installieren:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
2.5 Verfügungstellung der Daten
jobsfürmama arbeitet mit verschiedenen vertrauenswürdigen Unternehmen zusammen,
mithilfe derer wir unsere Dienste anbieten, verbessern, schützen oder bewerben können. Diese
Drittunternehmen greifen nur auf Ihre Daten zu, um in unserem Auftrag Aufgaben zu erfüllen
und auch nur in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzrichtlinien. jobsfürmama hat das
Recht, die erhobenen Daten an solche Dritte zur Bearbeitung oder Speicherung weiterzugeben,
auch wenn diese Dritten ausserhalb der Schweiz sind. In keinem Fall verkauft jobsfürmama
die an Werbetreibende oder andere Dritte.
Mit Ausnahme von per default einsehbaren Daten (PLZ, Ort, Geburtsdatum, Berufserfahrung
ohne aktuellen Anstellungsort, Ausbildung und Sprachkenntnisse) bestimmten Sie selbst,
welche Ihrer Daten anderen Nutzern an Stellen wie Ihrem Nutzerprofil und in
Freigabebenachrichtigungen Daten angezeigt werden.
3.

Datensicherheit
Die jobsfürmama GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen ein,
um die verwalteten Daten gemäss dem aktuellen Stand der Technik gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen. Die Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert. Die jobsfürmama GmbH übernimmt jedoch keine
Haftung für den Verlust von Daten oder deren Kenntnisnahme und Nutzung durch
Unberechtigte.

4.

Angebote Dritter
Die jobsfürmama GmbH präsentiert auf ihren Webseiten auch Angebote Dritter oder setzt
Links zu Angeboten oder Webseiten Dritter ein. Für die Erhebung und Behandlung von
Personendaten durch diese Dritten übernimmt die jobsfürmama GmbH keine Verantwortung.
Es gelten die entsprechenden allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen des Drittanbieters.

5.

Änderung bzw. Löschung von Daten
Daten können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung aus dem Back-End entfernt oder
gelöscht werden. Löscht ein Bewerber sein Online-Profil, so wird er aus
datenschutzrechtlichen Gründen automatisch gelöscht. Unternehmen können die Löschung
Ihres Profils bei der jobsfürmama GmbH per E-Mail an info@jobsfuermama.ch beantragen.
Auf unserem Server finden regelmässige Backups statt. Die gelöschten Daten werden daher
im Back-End weiterhin auffindbar sein, es sei denn die totale Löschung wird von Ihnen
ausdrücklich gewünscht.

6.

Auskunftsrecht
Jeder Kunde hat das Recht Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen
Daten über ihn bei der jobsfürmama GmbH gespeichert sind. Entsprechende Anfragen sind
mittels Email an info@jobsfuermama.ch zu richten. Auch andere Fragen betreffend dieser
Datenschutzbestimmungen sind an info@jobsfuermama.ch zu richten. Wir sind bestrebt,
Anfragen schnellstmöglich zu beantworten.

7.

Kontaktaufnahme
Die jobsfürmama GmbH behält sich vor Kunden bei Bedarf direkt zu kontaktieren. Eine
Kontaktaufnahme aus kommerziellen Gründen (z.B Newsletter) zu Gunsten der jobsfürmama

GmbH erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden. Darüberhinaus steht es
sowohl Stellensuchenden als auch Inserenten frei, über die auf der Website publizierten
Kontaktdaten miteinander in Verbindung zu treten.
8.

Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen dieser Datenschutzbestimmungen werden zum
Vertragsbestandteil, wenn der Inserent nicht innert 30 Tagen nach Mitteilung über die
Änderung oder Ergänzung den geänderten Datenschutzbestimmungen widerspricht.
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