Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Website und unserem Unternehmen
krippenstellen.ch Ursula Stump. Der Schutz Ihrer Daten hat für uns einen hohen Stellenwert.
Die Nutzung dieser Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener
Daten möglich. Sofern ein Arbeitgeber ein Inserat aufschalten möchte, ist eine Registrierung auf unserer Website nötig, wofür die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich wird (vgl. unten Ziff. 4).
Die erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte verkauft sowie unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen nicht bekannt- oder weitergegeben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift,
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt im Einklang mit den
Erfordernissen des Bundesgesetzes über den Datenschutz («DSG»). Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie und die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden Sie als betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte
aufgeklärt.
Die krippenstellen.ch Ursula Stump hat als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche
technische und organisatorische Massnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann.

1.

Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung der krippenstellen.ch Ursula Stump beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch das DSG verwendet werden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl
für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden einfach lesbar und verständlich sein. Um
dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung und auf unserer Webseite unter anderem
die folgenden Begriffe:
a)

Personendaten

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person
beziehen.
b)

Betroffene Personen

Betroffene Personen sind natürliche oder juristische Personen, über die Daten bearbeitet
werden.
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c)

Bearbeiten

Bearbeiten ist jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten,
Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten.

2.

Cookies

Die Internetseite der krippenstellen.ch Ursula Stump verwendet Cookies. Cookies sind
Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und
gespeichert werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann die krippenstellen.ch Ursula Stump den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung
nicht möglich wären.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht
werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

3.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der krippenstellen.ch Ursula Stump erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in
den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf
die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-ServiceProvider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen,
die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen
Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die krippenstellen.ch
Ursula Stump keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden
vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte
Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer
Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die krippenstellen.ch Ursula Stump
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daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

4.

Registrierung und Aufschaltung von Inseraten

Um ein Inserat aufzuschalten, haben Inserenten die Möglichkeit, sich auf dieser Internetseite unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden,
ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung und Aufschaltung
des Inserats verwendet wird. Die für die Aufschaltung eines Inserates anzugebenden Angaben werden auf der Internetseite öffentlich aufgeschaltet.
Durch eine Registrierung auf dieser Internetseite wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit
der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund,
dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im
Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten und Urheberrechtsverletzungen aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zu unserer Absicherung erforderlich. Eine
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche
Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Straf- oder Rechtsverfolgung dient.

5.

Newsletter

Bei Abonnieren des kostenlosen Newsletters Jobmail wird Ihre E-Mail-Adresse gespeichert
und Sie erhalten Stelleninserate auf diese E-Mail-Adresse zugestellt. Die Abmeldung von
Jobmail ist jederzeit möglich.

6.

Bewerbung auf ein Chiffre-Inserat

Bei einem Chiffre-Inserat erfolgt die Einreichung der Bewerbung nicht an den Inserenten
direkt, sondern per E-Mail (bewerbung@krippenstellen.ch) an die krippenstellen.ch Ursula
Stump, die die Weiterleitung an den Inserenten vornimmt. Sämtliche bei der krippenstellen.ch Ursula Stump eingereichten Dossiers werden an den Inserenten weitergeleitet. Krippenstellen.ch Ursula Stump gibt keine Daten an Dritte bekannt und archiviert keine Dossiers.

7.

Nutzung von Google Analytics

Unsere Internetseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet Cookies. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Internetseite werden in der Regel an einen Server
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von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Internetseite wird Ihre IP-Adresse von Google zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Internetseite auszuwerten, um Reports über die Homepageaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Homepagenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten
im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Internetseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden.
8.

Rechte der betroffenen Person

Als betroffene Person können Sie jederzeit unentgeltlich Auskunft darüber verlangen, ob
und allenfalls welche Daten über sie bearbeitet werden, deren Herkunft, Verarbeitungszweck sowie die Kategorien der bearbeiteten Personendaten.
Ferner berichtigen oder löschen wir auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person die
sie betreffende Daten, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht,
eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchten Sie als betroffene Person von ihren Rechten Gebrauch machen, können sie ihre
Anfrage jederzeit an uns richten (info@krippenstellen.ch).

krippenstellen.ch Ursula Stump, Januar 2018
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