Datenschutzhinweise / Nutzungsbedingungen:
Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten auf den Webseiten
www.abiant.de.
Mit der Zustimmung zu den nachstehenden Datenschutzbestimmungen willigen Sie gegenüber der
Abiant GmbH & Co. KG
Borgwardring 3
26802 Moormerland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter HRB 200124, vertreten durch die
Geschäftsführer Erfeling-Veldmann, Ute und Havinga, IJzebrand Jan,
in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten unter Beachtung der
geltenden gesetzlichen Vorgaben und der nachfolgenden Bestimmungen ein.
1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die
Abiant GmbH & Co. KG
Borgwardring 3
26802 Moormerland
Telefon: 04954 / 89388-100
Telefax: 04954 / 89388-120
Email: info@abiant.de
2. Allgemeine Bestimmungen; Begriffsbestimmungen
2.1 Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche und/oder persönliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Dies sind im Wesentlichen sämtliche persönlichen Angaben, die Sie uns im Verlauf
-

einer Registrierung zur Erstellung eines Accounts - Bewerber -;
innerhalb einer Bewerbung auf ein Arbeitsplatzangebot in Form einer Email über die
angebotenen Kontaktmöglichkeiten der Internetseite - Bewerber -;
einer Arbeitnehmeranfrage - Kunden -;
einer Kontaktanfrage über die Internetseite - Bewerber und Kunden -;

mitteilen. Kunden in vorstehender Bezeichnung sind Arbeitgeber, Auftraggeber und Entleiher,
sowie deren benannten Vertreter. Bewerber sind potentielle Arbeitnehmer, oder natürliche
Personen die sich für eine Vermittlung interessieren und für diesen Zweck bei der Abiant GmbH &
Co. KG melden.
Keine personenbezogenen Daten in diesem Sinne sind Daten, die zum Zwecke rein statistischer
Erhebungen erhoben bzw. verarbeitet werden (z. B. über das Nutzungsverhalten auf unseren
Webseiten) und keiner natürlichen Person zuordbar sind.
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2.2 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
„Erheben“ im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist das Beschaffen personenbezogener
Daten. „Verarbeiten“ im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist das Speichern, Verändern,
Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. „Nutzen“ in diesem Sinne ist jede
Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um eine Verarbeitung handelt.
Die Erhebung personenbezogener Daten über unsere Webseiten und Datenbanken erfolgt zum
Zwecke der Abwicklung des mit Ihnen eingegangenen Vertragsverhältnisses zum Zweck der
Eingehung eines Arbeitsverhältnisses, der Verarbeitung innerhalb unserer Jobbörse, der

Weitergabe der Bewerbungsunterlagen an potentielle Kunden, Angebotsübermittlung von
potentiellen Arbeitnehmern, für unsere Service-Dienstleistungen (z. B. Telefonsupport), die
Sicherstellung ordnungsmäßiger Buchführung in unserem Unternehmen, für administrative Zwecke
und für eigene Marketingzwecke. Selbstverständlich steht unsere Datenschutzpraxis im Einklang
mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG).
Personenbezogene Daten werden zu jeder Zeit in der Bundesrepublik Deutschland gespeichert
und verarbeitet.
Auf Verlangen werden wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihrem
Pseudonym gespeicherten Daten erteilen. Wenn Sie eine derartige Auskunft wünschen, senden
Sie bitte eine Nachricht an uns. Ebenso werden wir auf Verlangen die über Sie gespeicherten
Daten berichtigen, sperren oder löschen, soweit dies nach den gesetzlichen Vorgaben zwingend
bzw. möglich ist.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt nur und ausschließlich insoweit, als dies für die
Abwicklung des Vertragsverhältnisses unabdingbar erforderlich ist.
Arbeitgeber und potentielle Kunden werden über Ihre Bewerbungen informiert und die Unterlagen
weitergeleitet. Soweit es für die Durchführung des Vertrags oder zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften erforderlich ist, werden auch Verbindungsdaten gespeichert. Diese werden umgehend
gelöscht, wenn der zur Speicherung erforderliche Zweck wegfällt.
2.3 Nutzung der Jobnachricht
Innerhalb unserer automatisierten Arbeitsplatzdatenbank, dem sogenannten Jobportal, können Sie
sich für bestimmte Berufe und Arbeitstätigkeiten eintragen, innerhalb derer Sie eine Vermittlung
wünschen und/oder die Übermittlung von Angeboten erhalten möchten. Unser System wird Sie in
der Folge über Arbeitsstellen und Arbeitsangebote informieren, welche auf den angegebenen Einund Vorgaben basieren. Für diese sogenannte Jobnachricht müssen Sie sich einmalig registrieren.
Sie können die von Ihnen gewünschten Angebote auf bestimmte Kriterien, z.B.
Stellenbezeichnung, Branche, Postleitzahl und ähnliches, beschränken. Diese Beschränkungen
werden einzeln als sogenannte Jobabonnements zu Ihrem Profil gespeichert. Auf diese
Jobabonnements passende Angebote werden Ihnen durch eine E-Mail-Nachricht angezeigt,
welche einen Link auf das Stellenangebot enthält und Sie im Falle des Anklickens direkt auf das
Stellenangebot innerhalb des Jobportals leitet. Einzelne Jobabonnements können jederzeit
innerhalb der Jobnachricht gelöscht und/oder geändert werden.
Hierfür werden Ihre personenbezogenen Daten genutzt. Sollten Sie keine Angebote/Nachrichten
mehr erhalten und/oder das Jobportal nicht mehr nutzen wollen, so können Sie sich jederzeit
mittels unterschiedlicher Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. E-Mail, Telefax, Brief) von der
Jobnachricht abmelden, ohne dass hierfür andere Kosten entstehen, als die Übermittlungskosten
nach den Basistarifen.
2.4 Nutzung zu Marketingzwecken
Im Rahmen von Marketingzwecken werden personenbezogene Daten genutzt, um Ihnen
berufliche Qualifikationsmaßnahmen vorschlagen zu können oder auf andere Dienstleistungen und
Produkte hinzuweisen. Einer derartigen Kommunikation im Rahmen von Marketingzwecken
können Sie jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere Kosten entstehen, als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen.
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2.5 Nutzung des Newsletters / Jobnachricht
Wenn Sie sich für den Newsletter oder die Jobnachricht angemeldet haben, verwendet die Abiant
GmbH & Co. KG Ihre bei der Registrierung angegebenen Daten zum Zweck der Zusendung eines
Newsletters. Die Anmeldung für den Newsletter erfolgt durch das sog. „Double-opt-in-Verfahren“.
Sie erhalten nach der Anmeldung für den Newsletter eine Bestätigungsmail, mit der Sie gebeten
werden, den Bezug des Newsletters durch Klick auf einen in der Bestätigungsemail enthaltenen
Link zu bestätigen. Den Newsletter werden Sie erst dann erhalten, wenn Sie durch Klick auf den
enthaltenen Link die entsprechende Bestätigung erklärt haben.

Sollten Sie keinen Newsletter mehr erhalten wollen, können Sie sich jederzeit mittels
unterschiedlicher Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. Klick auf einen im jeweiligen Newsletter
enthaltenen Link zur Abmeldung, E-Mail, Telefax, Brief) vom Bezug des Newsletters abmelden,
ohne dass hierfür andere Kosten entstehen, als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.
Ihre im Zusammenhang mit dem Bezug des Newsletters erhobenen personenbezogenen Daten
werden gelöscht, wenn Sie den Newsletter abbestellen.
2.6 Persönliche Arbeitsplatzempfehlungen per E-Mail
Zur Verbesserung Ihrer Bewerbungsmöglichkeiten und unseres Vermittlungsservices werden wir in
unregelmäßigen Abständen Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um Ihnen unabhängig vom
Bezug des Newsletters interessante Arbeitsplatzangebote per E-Mail zu unterbreiten. Auf diese
Weise wollen wir Sie auf Arbeitsplätze aus unserem Angebot aufmerksam machen, die Sie auf der
Grundlage Ihrer Angaben bei der Anmeldung interessieren könnten. Natürlich richten wir uns dabei
streng nach den gesetzlichen Vorgaben. Sofern Sie keine weiteren persönlichen
Arbeitsplatzempfehlungen mehr erhalten wollen, können Sie dieser Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere Kosten entstehen,
als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.
2.7 Weitergabe zum Zwecke der Vermittlung
Mit der Einrichtung eines Accounts oder der Übersendung einer Bewerbung oder Anfrage per EMail erteilen Sie die Zustimmung, dass
-

Ihre Bewerbung in geeigneter Form (telefonisch, schriftlich, digital) an Arbeitgeber,
potentielle Arbeitgeber, Kunden und potentielle Kunden der Abiant GmbH & Co. KG zum
Zweck der möglichen Beschäftigung bei diesen weitergeleitet werden dürfen; - Bewerber Ihre Anfrage zu einer Bewerbungsausschreibung verarbeitet, an Bewerber weitergeleitet
und in unserer Datenbank gespeichert werden darf; - Kunde -.

Sofern Sie keine weiteren Vermittlungen und Verarbeitungen in vorstehender Form mehr
wünschen, können Sie dieser Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen,
ohne dass hierfür andere Kosten entstehen, als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.
2.8 Verpflichtungen des Nutzers und Einwilligungen
Da die durch Sie eingegebenen personenbezogenen Daten der Vermittlung in Arbeitsverhältnisse
dienen, sichern Sie zu, dass diese personenbezogenen Daten und Qualifikationsangaben
zutreffend sind. Werden Dokumente, Fotos, Ablichtungen, Arbeitszeugnisse oder andere Daten
eingegeben und uns zur Verfügung gestellt, so willigen Sie in die Nutzung durch die Abiant GmbH
& Co. KG ein und sichern zu, dass Sie die Nutzungsrechte an diesen Dokumenten, Fotos,
Ablichtungen, Arbeitszeugnisse oder andere Daten besitzen.
Hinweis
Mit der Bestätigung dieser Datenschutzerklärung willigen Sie ein, dass die Abiant GmbH &
Co. KG die Ihrerseits zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten sowie
pseudonymisierte Informationen nutzt, um Ihnen individualisierte Angebote und Services
zu präsentieren und die Daten zum Zwecke ihrer Angabe weiterzuleiten; siehe vorstehende
Punkte 2.2 - 2.7.
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Falls Sie keine individualisierten Angebote mehr erhalten wollen und/oder die Weiterleitung
Ihrer Daten nicht mehr dulden wollen, so können Sie der Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten zu diesen Zwecken jederzeit teilweise oder insgesamt widersprechen, ohne dass
hierfür andere Kosten entstehen, als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. Eine
kurze Erklärung in Text- oder Schriftform reicht hierzu aus.
Abiant GmbH & Co. KG, Borgwardring 3, 26802 Moormerland,
Telefon: 04954 / 89388-100

Telefax: 04954 / 89388-120
3. Datensicherheit
Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt geschützt, in verschlüsselter Form, damit
ein unberechtigter Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten ausgeschlossen ist.
4. Cookies
Ein "Cookie" ist eine kleine Datei, die von uns auf Ihren Computer übertragen wird, wenn Sie auf
unserer Internetseite und in unserem Shop surfen. Ein Cookie kann nur Informationen enthalten,
die wir selbst an Ihren Rechner senden - private Daten lassen sich damit nicht auslesen. Wenn Sie
die Cookies auf unseren Seiten akzeptieren, haben wir keinen Zugriff auf Ihre persönlichen
Informationen, aber mit Hilfe der Cookies können wir Ihren Computer identifizieren.
Wir verwenden Cookies für folgende Zwecke:
- damit Sie Ihren Account direkt nutzen und verwalten können.
- damit wir Sie bei zukünftigen Besuchen wieder erkennen, um Ihre gewünschten
Voreinstellungen anzuzeigen.
- damit Sie z.B. die Personalisierung unserer Seite nutzen können.
- damit wir unsere Seite noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden
können (z.B. durch sog. Onsite-Targeting).
- zur Nutzung des Dienstes Doubleclick by Google
- im Zusammenhang mit der Verwendung sog. Social-Plugins.
Sämtliche aufgrund der vorbeschriebenen Maßnahmen verwendeten Cookies enthalten keinerlei
personenbezogene Daten und ermöglichen es nicht, sie Ihnen als natürlicher Person in irgendeiner
Weise zuzuordnen. Durch Cookies lässt sich ausschließlich der von Ihnen verwendete Computer
identifizieren und dies auch nur so lange, wie die Cookies nicht gelöscht werden oder infolge der
Erreichung ihrer vorgegebenen Lebensdauer sich selbst löschen.
Die Verwendung von Cookies dient ausschließlich dazu, Ihnen die Nutzung von Teilen unseres
Internetangebotes erst zu ermöglichen. Beispielhaft respektive dem von Ihnen genutzten
Computer Vorschläge unterbreiten zu können, welche unserer Angebote gegebenenfalls
interessant sein könnten (z.B. durch sog. Re-Targeting).
Wir verwenden dazu temporäre bzw. zumeist "permanente" Cookies: Sie verbleiben auf Ihrem
Computer, um Personalisierungs- und Registrierungs-Services bei Ihren nächsten Besuchen zu
vereinfachen. Cookies können beispielsweise festhalten, welche Arbeitsplätze Sie näher betrachtet
haben, während Sie weiter suchen. Zudem müssen Sie Ihr Kennwort auf Webseiten, für die eine
Anmeldung erforderlich ist, nur einmal eingeben. "Permanente" Cookies können vom Benutzer
manuell entfernt werden, temporäre Cookies löschen sich nach Erreichen ihrer Lebensdauer von
selbst.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den
Sicherheitseinstellungen temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen
oder verbieten. Wenn Sie Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen bestimmte
Funktionen auf unseren Seiten nicht zur Verfügung, und einige Webseiten werden möglicherweise
nicht richtig angezeigt.
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5. Verwendung von Social Plugins
Unser Internetauftritt verwendet sog. Social Plugins ("Plugins") verschiedener sozialer Netzwerke.
Dies ermöglicht es Ihnen, Inhalte aus unserem Internetauftritt mit weiteren Personen innerhalb
sozialer Netzwerke zu teilen. Sie erkennen die verwendeten Plugins am jeweiligen Logo des
zugehörigen sozialen Netzwerks (z.B. weißes „f“ auf blauem Grund für Facebook).
Wenn Sie keinem der sozialen Netzwerke angehören, deren Plugins wir auf unseren Webseiten
verwenden, können diese sozialen Netzwerke durch Ihren Besuch auf unseren Webseiten

keinerlei Daten sammeln, die Ihnen als Person zuordenbar wären, solange Sie sich nicht später
bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk registrieren.
Soweit diese Plugins nicht deaktiviert sind, stellt Ihr Internetbrowser beim Besuch unserer
Webseiten automatisch eine Verbindung mit dem jeweiligen sozialen Netzwerk her, sofern Sie dort
Mitglied und eingeloggt sind. Der Inhalt des Plugins wird von dem jeweiligen sozialen Netzwerk
direkt an Ihren Internetbrowser übermittelt und durch diesen in die Webseite eingebunden, das
bedeutet, dass Ihre persönlichen durch das jeweilige soziale Netzwerk übermittelten Daten für Sie
auf unseren Webseiten sichtbar werden. Selbstverständlich lassen sich die verwendeten Plugins
deaktivieren.
Sind Sie bei dem Besuch unserer Webseiten in einem der sozialen Netzwerke, deren Plugins
verwendet werden, eingeloggt, erfährt das soziale Netzwerk über das Plugin, dass Sie die Seiten
aufgerufen haben und kann diese Daten Ihrem Nutzerkonto zuordnen. Wenn Sie z.B. mittels Klick
mit dem Plugin interagieren, wird die entsprechende Information durch Ihren Browser unmittelbar
an das soziale Netzwerk übermittelt.
Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, können durch Setzen eines Cookies durch ein Plugin
Informationen über Ihren Besuch auf unseren Webseiten gespeichert werden. Dies kann dazu
führen, dass diese Informationen, wenn Sie sich später bei dem sozialen Netzwerk einloggen oder
registrieren, Ihrer Person durch das soziale Netzwerk (wieder) zuordenbar werden.
Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über unseren Internetauftritt Daten über Sie
sammeln, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei diesen Netzwerken
ausloggen und vor einem späteren Login gesetzte Cookies manuell löschen.
Zweck und Umfang der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch
das jeweilige soziale Netzwerk, Ihre diesbezüglichen Rechte sowie die Möglichkeiten, die Sie als
Mitglied dieser sozialen Netzwerke verwenden können, um Einstellungen bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten zu verändern, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des
jeweiligen sozialen Netzwerks.
Wir verwenden die Plugins folgender sozialer Netzwerke:
Facebook, Twitter, Google+, Xing
6. Google Analytics
Unsere Webseiten verwenden den Dienst Google Analytics, einen Service der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA („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 den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung der Webseiten werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
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Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unseren Webseiten wird Ihre 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 die USA übertragen und
dort gekürzt. 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 nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich 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 Browser-Plugin
herunterladen und installieren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Weitergehende
Informationen finden Sie auf der der Seite https://www.google.com/intl/de_DE/analytics/.
7. Auskunftsrechte des Nutzers
Aufgrund der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes haben Sie als Betroffener im
datenschutzrechtlichen Sinne jederzeit das Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ferner haben Sie unter den jeweiligen
gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der
betroffenen Daten zu verlangen.
Selbstverständlich werden wir jederzeit von Ihnen an uns gerichtete Auskunftsersuchen
schnellstmöglich bearbeiten. Um zu verhindern, dass dabei aufgrund von Verwechslungen
personenbezogene Daten irrtümlich an falsche Personen übermittelt werden, bitten wir Sie, solche
Auskunftsersuchen stets unter Angabe eindeutiger Identifikationsmerkmale (z.B. genaue
Wohnanschrift, Geburtsdatum) an uns zu richten. Dies können Sie jederzeit
Abiant GmbH & Co. KG, Borgwardring 3, 26802 Moormerland
Telefon: 04954 / 89388-100
Telefax: 04954 / 89388-120
Email: info@abiant.de
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Stand: 28.07.2015

