Das Kontaktportal für Absolventen & Unternehmen

Datenschutzerklärung für alle Nutzer des ectif-Portals

(Stand 15.10.2009)

1. Einführende Bemerkung
(1.1) Das ectif-Portal bietet für Unternehmen und Organisationen (nachfolgend "Unternehmen" genannt) sowie
für Student/-innen, Absolvent/-innen und Young Professionals (nachfolgend “Absolventen“ genannt) ein Datenbank-, Informations- und Kommunikationssystem zur Berufs- bzw. Arbeitsanbahnung an. Das ectif-Portal wird
betrieben von der 4U technologies GmbH, Elsenheimer Straße 47a, 80687 München (nachfolgend "ectif-Portal"
genannt) und der Portaldirektor ist Prof. Dr. Karsten Toemmler-Stolze von der Hochschule Niederrhein, Krefeld.
(1.2) Der Schutz personenbezogener Daten ist für das ectif-Portal ein zentrales Thema. Diese Datenschutzerklärung informiert alle Nutzer darüber, wie personenbezogene Daten im ectif-Portal verarbeitet und wie und
unter welchen Bedingungen diese Daten mit denen anderer Nutzer ausgetauscht werden können.
(1.3). Bevor Sie die Leistungen des ectif-Portals nutzen, lesen Sie bitte diese Datenschutzerklärung, denn die
Nutzung des ectif-Portals setzt voraus, dass dieser Datenschutzerklärung zugestimmt wurde. Dies erfolgt bei
der Registrierung, indem die Kenntnisnahme und Zustimmung zur Datenschutzerklärung bestätigt wird.
(1.4) Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt der Registrierung aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung,
die auch ausgedruckt werden kann.
2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten im ectif-Portal sind:
• Name und E-Mail (bei allen Nutzern)
• Ggfs. Portrait-Foto (nur bei Absolventen)
• Postleitzahl, Wohnort, Telefon und ggfs. Firmen-Logo (nur bei Unternehmen)
3. Datenschutz
(3.1) Die Nutzung des ectif-Portals ist nur registrierten Absolventen und registrierten Unternehmen möglich, die
ggfs. auf ihre Seriösität überprüft werden. Für Unternehmen sind die Angabe des offiziellen Firmen-Namens
und der Anschrift sowie das Einstellen des offiziellen Firmen-Logos in das Unternehmensprofil verpflichtend.
(3.2) Unternehmen können einen Kontakt zu Absolventen wie folgt herstellen: Zunächst wird in der ectif-Datenbank nach gewünschten Absolventen-Profilen gesucht. Die gefundenen Absolventen werden ohne Namen
angezeigt und das Unternehmen kann ihnen eine standardisierte Kontaktanfrage zusenden. Erst wenn ein
Absolvent diese Kontaktanfrage positiv bestätigt, werden der Name und eine direkte Kommunikationsmöglichkeit freigeschaltet. Lehnt ein Absolvent ab oder reagiert gar nicht, bleibt er dem Unternehmen unbekannt.
(3.3) Alle Nutzer des Portals sind aufgefordert, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und in den Feldern mit
freier Texteingabe nur die angeforderten bzw. relevanten Informationen zu hinterlegen.
(3.4) In das Absolventenprofil kann freiwillig ein Portrait-Foto eingestellt werden, welches Unternehmen bei der
Suche sehen. Erfahrungsgemäß haben Profile mit Foto eine höhere Wahrscheinlichkeit, kontaktiert zu werden.
(3.5) Das ectif-Portal verpflichtet sich dazu, keine personenbezogenen Daten ohne explizite Zustimmung der
betreffenden Person an Dritte weiter zu geben. Das ectif-Portal selbst kann Nutzer per E-Mail oder Telefon
kontaktieren, wenn dies der bestimmungsgemäßen Nutzung dient (z.B. Information über ein Stellenangebot)
bzw. wenn es die Sachlage erfordert (z.B. Rückfrage wegen einer Unstimmigkeit im Profil).
4. Benachrichtigung, Auskunftsrechte, Widerruf
(4.1) Entsprechend § 33 Abs. 1 BDSG informiert das ectif-Portal, dass die bei der Registrierung zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten und Informationen ausschließlich dem Ziel des ectif-Portals (Berufs- bzw.
Arbeitsanbahnung) dienen und nur zu diesem Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
(4.2) Jeder Nutzer hat das Recht, Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten
sowie die Veröffentlichung persönlicher Angaben zu widerrufen. Dazu reicht das Senden einer E-Mail an die
Datenschutz-Kontaktadresse des ectif-Portals datenschutz@ectif.com, z.B. mit dem Betreff “Datenschutz“.
5. Fragen zum Datenschutz
(5.1) Bei Fragen zum Thema Datenschutz nutzen Sie bitte die im ectif-Portal veröffentlichten Kontaktmöglichkeiten und vorzugsweise die E-Mail-Adresse: datenschutz@ectif.com.
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