DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Köln, Januar 17

Im Rahmen der Fair Company-Mitgliedschaft führen Mitarbeiter von karriere.de zur
Qualitätskontrolle mit Praktikanten/Praktikantinnen nach deren Einsatzzeitraum
Telefoninterviews anhand des Fair Company Fragebogens durch. Alternativ erhält karriere.de
ein anonymes Feedback über eingesandte Fair Company-Fragebögen. Zweck des Feedbacks
ist die Überprüfung der Einhaltung der Fair Company Regeln und der Umsetzung der
Empfehlungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für Praktika (s. „Praktika –
Nutzen für Praktikanten und Unternehmen“, BMAS et. al., 2011).
Aufgrund ihrer Aufgabenstellung sind karriere.de-Mitarbeiter auf die Wahrung des
Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verpflichtet. Es ist ihnen
nach dieser Vorschrift untersagt, unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen. Die Verpflichtungserklärungen nach § 5 des
Bundesdatenschutzgesetzes liegen der Personalabteilung der lookas GmbH, als Betreiber von
karriere.de, vor.
karriere.de darf die vertraulichen Informationen nur im Projekt „Fair Company“ verwenden.
Es darf sie nicht an Dritte weitergeben; als Dritte gelten auch verbundene Unternehmen und
Berater von karriere.de. karriere.de verpflichtet sich, die Geheimhaltung der offen gelegten
vertraulichen Informationen unter allen Umständen sicherzustellen. Die vertraulichen
Informationen dürfen nur soweit unbedingt erforderlich an Mitarbeiter von karriere.de
weitergegeben werden. Bei Beendigung des Projektes „Fair Company“ oder auf schriftliche
Anforderung des Fair Company Unternehmens wird karriere.de die vertraulichen
Informationen nicht mehr verwenden. Die vertraulichen Informationen werden zu keiner
Zeit veröffentlicht.
karriere.de verpflichtet sich, über alle im Rahmen des Feedbacks erlangten Informationen –
auch über die Vertragslaufzeit hinaus – Stillschweigen zu bewahren.
Zur Durchführung des Telefoninterviews erhält karriere.de, unter dem Vorbehalt eines
schriftlichen Einverständnisses, die Kontaktdaten des/der Praktikanten/in. Die
Kontaktaufnahme erfolgt einzig zur Durchführung der Telefoninterviews. Das Interview
dauert rund 8 bis 10 Minuten und wird generell nicht mitgeschnitten.
karriere.de verpflichtet sich, Daten nur zum Zwecke der Auswertung des Feedbacks zu
verwenden und anonymisiert ausschließlich auf dem lokalen Server des
Informationsempfängers zu speichern. Die Löschung der Daten nach BDGS erfolgt mit
Bekanntgabe per E-Mail an das Fair Company-Unternehmen mit Ablauf des Vertrages (nach
12 Monaten). Anfallende schriftliche Unterlagen werden in den Räumen der lookas GmbH
datenschutzgerecht vernichtet.

