
Hinweise zum Datenschutz 
(Stand 26. August 2010) 

1. Datenerhebung/-nutzung  

INFO GmbH erhebt und speichert personenbezogene Daten, die über Formulare auf 
dieser Internetseite eingegeben wurden.  

Wird ein Beschäftigungsverhältnis nicht begründet, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass die Daten des Bewerbers bis zum Ende des nächsten 
Bewerbungsverfahrens gespeichert werden dürfen. 

Alle Mitarbeiter von INFO GmbH und Vertragspartnern sind entsprechend dem 
Bundesdatenschutzgesetz auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten 
verpflichtet.  

Insbesondere verkauft INFO GmbH keine persönlichen Daten und überlässt diese Daten 
nur dann Dritten, wenn es sich um Partnerunternehmen handelt, die bei der 
Leistungserbringung behilflich sind. Ausnahmen hiervon sind zwingende 
Rechtsvorschriften, vollsteckbare behördliche oder gerichtliche Anordnungen und 
Verstöße gegen Nutzungsbedingungen. 

2. Einwilligung und Zweckbindung  

Bei der Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, 
Anschriften) erfolgt die Preisgabe Ihrer Daten auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Sie 
erklären sich durch die Eingabe dazu bereit, dass die eingegebenen Daten zum Zweck 
der Kontaktaufnahme, der Vertragsabwicklung oder zur Wahrung berechtigter eigener 
Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden und 
Interessenten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Eine Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung zu einem anderen Zweck erfolgt nicht. Diese Einwilligung kann jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

3. Auskunft- und Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, die über Sie gespeicherten Daten jederzeit korrigieren, ergänzen 
oder löschen zu lassen. Soweit Sie in eine bestimmte Nutzung Ihrer Daten einwilligen, ist 
diese Erklärung jederzeit widerruflich. 

4. Datensicherheit  

Unsere technischen Sicherheitsvorkehrungen an Datenverarbeitungssystemen 
entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und werden laufend gewartet.  

Dennoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Übertragung von 
Daten innerhalb des Internets von uns nicht umfassend gewährleistet werden kann. 
Andere Nutzer des Internets sind unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die 
Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. 

5. Cookies 

Eine Nutzung unseres Angebotes erfolgt bei bestimmten Funktionen mit dem Einsatz 
eines Cookies. In dem Cookie wird ein zufällig generierter Session-Code abgelegt, der 
nach Abschluss des Tests und dem Schließen des Browserfensters (oder im Adminbereich 
durch das aktive Ausloggen des Users) nach Ablauf der Session wieder gelöscht wird. 


