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Unsere Kunden nutzen einen Service der jacando AG 
mit Sitz in Basel / Schweiz. Sämtliche Daten werden 
verschlüsselt auf Servern mit Speicherstandort EU 
abgelegt. Im Weiteren gelten die folgenden Bedin
gungen für die Datenschutzvereinbarung.

Wir versichern, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung aller per-
sonenbezogenen Daten unter strenger Einhaltung aller datenschutz-
rechtlichen Vorschriften nach dem Recht der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, insbesondere nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz 
(DSG), erfolgt. Unsere Mitarbeiter, die mit Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten beschäftigt sind, sind von uns auf das Daten-
geheimnis verpflichtet. Die Pflicht zur Einhaltung des Datengeheimnisses 
besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit des Mitarbeiters fort.
Die Daten, die Kunden sowie Bewerber uns anvertrauen, sind bei uns si-
cher. Die jacando AG führt keinen Verkauf, Tausch oder sonstigen unau-
torisierten Gebrauch von persönlichen Daten und Informationen durch. 
Wir stellen sicher, dass alle persönlichen Daten nicht unautorisiert an an-
dere Unternehmen oder Organisationen weitergegeben werden.

1  
Informationen der  

jacando AG  
zum Datenschutz

Die von unseren Kunden genutzte Applikation genügt höchsten Sicher-
heitsanforderungen. So sind die gesamten Daten auf verschlüsselten 
Servern mit Datenspeicherort EU abgelegt. Ebenso ist die Web-Applika-
tion SSL-verschlüsselt. Der Sicherheitsstandard wird fortwährend den 
aktuellen technologischen Entwicklungen angepasst.

3  
Datensicherheit

Grundsätzlich erhalten nur solche Personen Zugriff auf Ihre Daten, wel-
che für die Anliegen von Datenschutz und -sicherheit sensibilisiert sind 
und einer vertraglich auferlegten Verschwiegenheitspflicht unterstehen.
Im Rahmen einer konkreten Bewerbung haben ausschliesslich Personen, 
welche mit der Besetzung dieser Stelle zu tun haben, Einblick in die von 
Ihnen bekannt gegebenen Daten. Es sind dies insbesondere die Perso-
nalfachleute im Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, sowie poten-
tiell vorgesetzte Personen.
Selbstverständlich werden Ihre Angaben nicht zu anderen Zwecken als 
dem Bewerbungsverfahren und namentlich nicht für Werbezwecke ein-
gesetzt. Auch werden Ihre Daten auf keinen Fall an andere Unternehmen, 
Einrichtungen oder Personen weitergegeben.

2  
Zugriff auf Ihre Daten
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Zur Erbringung unserer Dienstleistungen ist es notwendig, dass die ja-
cando AG im Auftrag seines Kunden (= Empfänger der Daten, ersichtlich 
bei der Anwendung unserer Applikation) die anvertrauten personenbezo-
genen Daten unter Beachtung der Datenschutzbedingungen erhebt (zur 
Erfüllung eines Vertrages), speichert, verarbeitet und nutzt. Zweck der 
Verarbeitung ist die Nutzung der HR Cloud Software zur Verwaltung von 
Bewerbern (Kontaktdaten, Bewerbungsunterlagen, Kommunikation) und 
Mitarbeitern (Stammdaten, Kommunikation, Dokumentenverwaltung). 
Dies erfolgt nur, wenn ein Kunde der Erhebung, Speicherung, Verarbei-
tung und Nutzung der bei der Inanspruchnahme unserer Dienstleistun-
gen notwendigen personenbezogenen Daten durch Annahme dieser 
Datenschutzvereinbarung zustimmt. Diese Zustimmung wird von der ja-
cando AG protokolliert. Die Zustimmung kann widerrufen werden.

4  
Erhebung und Nutzung 

personenbezogener Daten

Für einen Teil unserer Dienstleistungen ist es erforderlich, dass wir soge-
nannte Cookies einsetzen. Wir verwenden “Cookies”, um die Online-Er-
fahrung und Online-Zeit individuell auszugestalten und zu optimieren. Ein 
Cookie ist eine Textdatei, die entweder temporär (“Sitzungscookie”) oder 
dauerhaft (“permanenter” Cookie) auf der Festplatte gespeichert wird. 
Cookies werden nicht dazu eingesetzt, um Programme auszuführen oder 
Viren auf den Computer zu laden. Hauptzweck von Cookies ist vielmehr, 
ein speziell auf den Nutzer zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und 
die Nutzung des Service so zeitsparend wie möglich zu gestalten. Die 
meisten Browser sind standardmässig so eingestellt, dass sie Cookies 
akzeptieren. Jeder Nutzer kann seinen Browser so verändern, dass die-
ser Cookies ablehnt oder vorher eine Bestätigung verlangt. Wenn Coo-
kies abgelehnt werden, können wir nicht garantieren, dass alle Daten 
barrierefrei aufgenommen werden können.
Die jacando AG benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, die 
eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung wird die IP-Ad-
resse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäi-
schen 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 den USA über-
tragen und dort gekürzt. Im Auftrag der jacando AG wird Google diese 
Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst-
leistungen gegenüber der jacando AG zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von dem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Jeder Nutzer kann 
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der 
Browser-Software verhindern.
Ausserdem setzt die jacando AG selbst Cookies ein, um Nutzungsdaten 
zu erheben, zu verarbeiten und nutzen zu können. Der Einsatz dieser 
Cookies dient dazu, die Oberfläche nutzerfreundlich und nutzerbezogen 
sowie effektiv und sicher auszugestalten.

5  
Einsatz von Cookies
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Die Website wird mithilfe von Analysediensten überwacht und analysiert. 
Die mit diesem Service analysierten Daten enthalten keine persönlichen 
Daten. Dieser Service ermöglicht es uns, die Anzahl der Besuche, geo-
grafische Daten und Informationen über den Browser und das Betriebs-
system, von dem aus auf die Website zugegriffen wird, zu ermitteln. Alle 
diese Informationen werden zur Verbesserung der Website und ihrer In-
halte sowie zum Zwecke des Rechtsschutzes verwendet.

Liste der verwendeten Dienste:
Google Analytics - Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Smartlook - Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/
Trychameleon - Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.trychameleon.com/privacy
Crisp - Weitere Informationen finden Sie unter  
https://crisp.chat/de/privacy/
Wootric - Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.wootric.com/company/privacy/

6  
Analyse und Statistik

Jeder Bewerber hat jederzeit das Recht, die zu seiner Person gespei-
cherten persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren, zu ergänzen oder 
löschen zu lassen. Ebenfalls ist jeder Bewerber jederzeit berechtigt, die 
Zustimmung zur Erhebung und Speicherung von weiteren freiwilligen 
Daten durch den Betreiber zu widerrufen.
Die erhaltenen Dokumente werden nach einer Zeit von 180 Tagen von 
den Servern der jacando AG gelöscht.

7  
Löschung und  

Berichtigung  
personenbezogener Daten

Als Datenschutzbeauftragter / Verantwortliche Stelle in der EU ist

mip Consult GmbH 
Rechtsanwalt Asmus Eggert 
Wilhelm-Kabus-Str. 9
10829 Berlin 
Telefon: (+41) 61 783 00 00
E-Mail: gdpr@jacando.com

bestellt.

8  
Datenschutzbeauftragter / 

Verantwortliche Stelle

TWU Immobilien GmbH & Co. KG
Goethestrasse 32
79100 Freiburg
Deutschland
info@twu.de

9 
Der gemäß Artikel 27  
EUDSGVO bestellte 

EUVertreter ist:
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Gemäß Art. 77 DSGVO haben Anwender die Möglichkeit sich bei einer 
Aufsichtsbehörde beschweren zu können, wenn diese der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten rechtswidrig er-
folgt.

10 
Beschwerderecht  

bei Aufsichtsbehörden

Die jacando AG behält sich das Recht vor, jederzeit diese Erklärung zum 
Datenschutz unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zu ändern.

11  
Änderungsvorbehalt
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Data protection 
agreement

jacando Data protection agreement |  page 1

Our customers use a service of jacando AG based in 
Basel / Switzerland. All data is stored encrypted on 
servers with a storage location within the EU. In ad
dition, the following conditions apply to the data pro
tection agreement.

We will ensure that all personal data will be collected, processed and 
used with strict adherence to all data protection regulations in Swiss 
law and in particular to the federal Data Protection Act (Datenschutzge-
setz – DSG). Those of our employees involved in the processing and use 
of personal data are bound by us to keep the data confidential, and this 
obligation continues to apply after the end of their employment with us. 
We securely store the data entrusted to us by customers and applicants. 
jacando AG will not sell, exchange or otherwise engage in the unautho-
rised use of personal data and information, and nor will we permit the 
unauthorized transfer of personal data to other companies or organisa-
tions.

1  
Information from  

jacando AG  
on data protection

In order to provide its services, jacando AG will – subject to strict adher-
ence to data protection regulations – collect, save, process, and use the 
personal data entrusted to it, always provided that the customer has, by 
accepting of our terms and conditions of business, consented to the col-
lection, saving, processing and use of the personal data necessary for 
the provision of our services (fulfillment of a contract) to our customer  
(= Recipient of the data, visible in the use of the application). The pur-
pose of the data collection is the usage of our HR Cloud Software for 
Applicants (Contact, Communication, Documents) and Employee (Con-
tact, Communication, Documents) Management,This acceptance is re-
corded by jacando AG and can be revoked.

2  
Collection and use  

of personal data
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Some of the services we provide require the use of cookies. We use 
cookies to optimise the user’s online experience and tailor our services 
to the user’s individual preferences. A cookie is a text file that is saved 
either temporarily (session cookies) or permanently (permanent cook-
ies) on the user’s hard drive. Cookies are not used to run programmes 
or load viruses onto the computer. The main purpose of cookies is to 
enable us to offer an individually tailored service that makes the most ef-
ficient use possible of the user’s time. Most browsers have a default set-
ting to accept cookies. Users can set their browser to refuse cookies or 
to request confirmation from the user before accepting them. If cookies 
are refused, we cannot guarantee that all data will be recorded. jacando 
AG uses Google Analytics, a web analysis
service provided by Google Inc. (‘Google’). Google Analytics uses cook-
ies that enable usage of a website to be analysed. The information gen-
erated by cookies regarding usage of the website is usually transferred 
to, and saved on, a server operated by Google in the USA. In the event 
of IP anonymisation, the user’s IP address will, within the member states 
of the European Union or in other states signatory to the Agreement on 
the European Economic Area, nonetheless be shortened (and thereby 
anonymised) beforehand. In exceptional cases, the full IP address may 
be transferred to a Google server in the US and saved there in shortened 
form. jacando AG may request Google to use this information to as-
sess the use of the website, compile reports into website activity, and to 
provide additional services relating to the use of the website and of the 
internet in general on behalf of jacando AG. The IP address transferred 
from the user’s browser as part of the Google Analytics service will not 
be merged with other data held by Google. Users can prevent cookies 
being saved on their computer by adjusting their browser settings. In 
addition, jacando AG itself uses cookies in order to collect, process and 
use data relating to usage. Using cookies helps jacando AG to make the 
interfaces of its website more userfriendly, user-focused, effective, and 
secure.

3  
Use of cookies

The website is monitored and analysed using analytical services. The 
data analysed using this service do not include your personal data. This 
service enables us to determine the number of visits, geographical data, 
and information about the browser and operation system from which 
the website is accessed. All this information is used for the purpose of 
improving the website and its content, and also for the purpose of legal 
protection.

List of services used:
Google Analytics - more information available at  
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Smartlook - more information available at  
https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/
Trychameleon - more information available at  
https://www.trychameleon.com/privacy
Crisp - more information available at  
https://crisp.chat/de/privacy/
Wootric - more information available at  
https://www.wootric.com/company/privacy/

4  
Analysis and Statistics
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At any time, users have the right to use their profile to see, correct, add 
to or delete the personal data held about them and the settings of their 
user account. Users also have the right at any time to withdraw their 
permission for the site owner to continue to collect and store their volun-
tarily offered data.

5  
Deletion and correction  

of personal data

As data protection officer / responsible body in the EU is

mip Consult GmbH 
Rechtsanwalt Asmus Eggert 
Wilhelm-Kabus-Str. 9
10829 Berlin 
Telefon: (+41) 61 783 00 00
E-Mail: gdpr@jacando.com 

ordered.

6  
Data Protection Officer / 

Responsible Body

TWU Immobilien GmbH & Co. KG
Goethestrasse 32
79100 Freiburg
Deutschland
E-Mail: info@twu.de

7  
The EU representative 

appointed in accordance 
with Article 27 EU GDPR 

is:

According to Art. 77 GDPR, users have the opportunity to complain to a 
supervisory authority if they believe that the processing of their personal 
data is unlawful.

8  
Right to complain  

to supervisory authorities

jacando AG reserves the right to change this statement on data protec-
tion at any time, subject to legal provisions.

9  
Right of amendment
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