
 

 

Datenschutzerklärung  

Nachstehende Datenschutzerklärung gilt für die Webseite „http://www.medical-jobs24.net“ sowie 
für unser Bewerberformular auf der Webseite „https://app.medical-jobs24.net/apply-now“.Der 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz „Daten“) ist uns ein großes und sehr 
wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich darüber informieren, welche 
Daten bei uns erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet werden. 

 
I. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist: 

Medical Jobs 24 GmbH 
vertreten durch Geschäftsführerin Katja Windheim und Geschäftsführer Andreas Stehr 
Werftstraße 12. 
76189 Karlsruhe 
Telefon +49 721 619 375 0 
Mail info@medical-jobs24.net 
Webseite: www.medical-jobs24.net          

 
II. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

Unsere Datenschutzbeauftragte ist: 

CL Compliance und Datenschutz GmbH & Co. KG 
Douglasstr. 11-15 
76133 Karlsruhe, Deutschland 
Telefon: +49 (0) 721 91250-880    
Fax:       +49 (0) 721 91250-22 
E-Mail: MJ24@compliance-datenschutz.de            

 
III. Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, Rechtsgrundlage und Speicherdauer 

Nachfolgend informieren wir Sie über die auf unserer Seite stattfindenden Datenverarbeitungen (a), 
deren Zwecke (b), Rechtsgrundlage (c) sowie jeweilige Speicherdauer und ggf. konkrete 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten (d). 

 

1. Bewerberformular  

a) 
Auf unserer Webseite https://app.medical-jobs24.net/apply-now ist ein Bewerberformular 
vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nehmen Sie diese 
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske angegebenen Daten an uns übermittelt und 
gespeichert. 

Die Pflichtangaben, die zur elektronischen Kontaktaufnahme über das Bewerberformular ausgefüllt 
werden müssen sind mit (*) gekennzeichnet. Soweit Sie uns darüber hinausgehende Daten 
überlassen erfolgt dies freiwillig. 



 

 

Soweit Sie direkt mit uns über die angegebene E-Mail-Adresse Kontakt aufnehmen, so ist hierfür nur 
Ihre E-Mail-Adresse zwingend und alle darüber hinausgehenden Angaben freiwillig. 

b) 
Die Daten werden zur Ermöglichung der Kontaktaufnahme sowie Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
verarbeitet sowie zur Verhinderung eines Missbrauchs des Bewerberformulars und zur Sicherstellung 
der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. 

c) 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist § 26 Abs. 1 BDSG-neu iVm. Art. 88 DSGVO. Soweit Sie uns 
eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt 
haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung nach § 26 Abs. 2 BDSG-
neu iVm. Art. 88 DSGVO gegeben.  

d) 
Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind.  

Kommt es zu keiner Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, erfolgt die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten 2 Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens. Beendet ist das 
Bewerbungsverfahren regemäßig mit dem Zugang des Ablehnungsschreibens. Dies gilt nicht, wenn 
Sie in eine längere Speicherdauer eingewilligt haben. Ihre erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Der Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

Im Falle der Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten solange dies für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 
Die Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 

Die spezielle Information zum Datenschutz für Bewerber*innen finden Sie hier: 

http://www.medical-jobs24.net/datenschutz/ 

 

2. Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort 
aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen 
informieren zu können. 

Wir haben keinen Einfluss auf die Datenerhebung und deren weitere Verwendung durch die sozialen 
Netzwerke. Es bestehen keine Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang, an welchem Ort und für 
welche Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit die Netzwerke bestehenden Löschpflichten 
nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten vorgenommen werden und 
an wen die Daten weitergegeben werden. Wir machen daher ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
Ihre Daten (z.B. persönliche Informationen, IP-Adresse) von den Betreibern der Netzwerke 
entsprechend ihrer Datenverwendungsrichtlinien abgespeichert und für geschäftliche Zwecke 
genutzt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union 
verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die 
Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. 



 

 

Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke 
verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der 
Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, 
um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den 
Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den 
Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer 
gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den 
Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder der 
jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den 
Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer unserer Präsenzen oder den jeweiligen 
Anbietern der Plattformen um eine Einwilligung in die vorbeschriebene Datenverarbeitung gebeten 
werden, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. 

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten 
(Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. 

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf 
hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter 
haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen 
ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns 
wenden. 

• Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – 
Datenschutzerklärung:  https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: 
https://adssettings.google.com/authenticated, 

 
IV. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten 

Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister (Auftragsverarbeiter). 
Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an Weisungen gebunden und 
werden regelmäßig kontrolliert. Dies sind externe Dienstleister, die uns in technischer Hinsicht 
unterstützen (Webhoster, Programmierer). Dies geschieht auf Grundlage von 
Auftragsverarbeitungsverträgen gem.  Art. 28 DSGVO. 

Im Übrigen geben wir Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 
haben, 

• für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, 
oder 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Erfüllung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 



 

 

Eine Beauftragung von Dienstleistern in einem Drittland erfolgt nur, wenn die besonderen 
Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. 

V. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 
Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes wenden. 

  

VI. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es 
sei denn wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 



 

 

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

VII. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. 

 
VIII. Aktualität und Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand Dezember 2021. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 
Website unter http://www.medical-jobs24.net/datenschutz/  von Ihnen abgerufen und ausgedruckt 
werden. 

 


