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Erklärungen zum Datenschutz 
Für Biojob-Börse.de, verwaltet durch Kugler & Rosenberger GbR 

Es ist unser Ziel, Ihnen moderne Dienstleistungen zu bieten, bei denen Sie sich 
sicher sein können, dass die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten 
streng vertraulich und zweckbestimmt behandelt werden und es jederzeit 
ausschließlich Sie sind, der über die Offenlegung und Weitergabe an Dritte 
entscheidet.  

Diese Verpflichtung ist unser Selbstverständnis im Hinblick auf die Sicherheit Ihrer 
Daten. Im Folgenden werden wir Ihnen detailliert Auskunft darüber geben, welche 
Daten wir bei welcher Gelegenheit erheben und speichern, warum wir das tun und 
wie diese Daten genutzt werden.  

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 

Ihre persönlichen Informationen und personenbezogenen Daten (nachfolgend "Ihre 
Daten" bezeichnet) werden bei Biojob-Börse.de mit größter Sorgfalt und Integrität 
erhoben, gespeichert und nur zweckbestimmt genutzt. 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir zur Erbringung der jeweils von Ihnen 
gewählten Dienste; dabei erheben, verarbeiten und nutzen wir lediglich diejenigen 
Daten, die zur Erfüllung des betreffenden Dienstes notwendig sind, sofern wir Sie 
nicht explizit um Ihre Einwilligung bitten.  

Eingabe von Kontaktdaten und Lebenslauf bei Stellengesuchen 

Haben Sie sich für die Veröffentlichung eines Stellengesuches auf www.biojob-
börse.de entschieden, können Sie selbst festlegen, ob Ihre Kontakt-Daten (wie z.B. 
Name, Anschrift, Telefonnummer) veröffentlicht werden. Mit Ihren Angaben geben 
Sie interessierten Unternehmen die Möglichkeit, direkt mit Ihnen in Kontakt zu treten. 
Ziehen Sie eine Anonymisierung vor, so haben die Betriebe trotzdem die Möglichkeit 
Ihnen eine Nachricht auf Ihre intern hinterlegte E-Mail Adresse zukommen zu lassen. 
Hierfür stellen wir auf der Biojob-Börse.de ein anonymisiertes Kontaktformular zur 
Verfügung. Bei einer absoluten Anonymisierung obliegt es Ihnen, ob und zu welchem 
Zeitpunkt Sie einem interessierten Unternehmen Ihre Identität auf eine Nachricht hin 
preisgeben wollen. 

Mit der Eingabe und Aktivierung der Kontaktdaten erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten bei Biojob-Börse.de gespeichert 
und zu dem Zweck der Veröffentlichung im Internet online zur Verfügung gestellt 
werden.  
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Bitte beachten Sie, dass alle weiteren Daten, die von Ihnen im Gesuch-Formular 
eingegeben werden von uns veröffentlicht werden (lediglich die Kontaktdaten können 
wahlweise ausgeblendet werden). Es obliegt Ihnen, welche persönlichen Angaben 
Sie interessierten Unternehmen auf Biojob-Börse.de preisgeben (z.B. der Name Ihrer 
aktuellen oder früheren Arbeitgeber).  

Den Auftrag zur Speicherung Ihrer Kontaktdaten und der Dateianhänge in unserer 
Datenbank können Sie jederzeit widerrufen. Eine kurze E-Mail genügt. E-Mail an: 
info@kugler-rosenberger.de 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass Biojob-Börse.de, sobald die Daten über das 
Internet veröffentlicht worden sind, keinen Einfluss auf die Einhaltung der 
Vertraulichkeit und des Datenschutzrechts bei Unternehmen hat, die Ihre Daten 
eingesehen haben. 

Bewerbung auf eine Anzeige über ein Biojob-Börse.de Formular 

Wenn Sie sich auf eine Anzeige online bewerben, können Sie dies über eines der 
Biojob-Börse.de Bewerbungsformulare tun. Diese finden Sie jeweils unterhalb der 
Stellendetails unter dem Button `online bewerben´.  Hier können Sie verschiedene 
personenbezogene Daten eingeben und Sie haben die Möglichkeit zwei pdf-Dateien 
sowie eine jpg-Datei als Bewerbungsunterlagen hoch zu laden.  

Wenn Sie anschließend den Button "Bewerben" anklicken, werden Ihre Daten dem 
Unternehmen per E-Mail zugesandt oder in einer Datenbank gespeichert und dem 
Unternehmen auf diese Weise zur Verfügung gestellt. Sie werden vor dem 
Versenden der Bewerbung ausdrücklich auf die Tatsache aufmerksam gemacht, 
dass Ihre Daten in einer Datenbank gespeichert werden. Mit dem Bewerbungs-
Formular, das Sie unterhalb der jeweiligen Anzeige finden, bewerben Sie sich mit 
dem Ausfüllen des entsprechenden Formulars immer nur auf die ausgeschriebene 
Stelle und Ihre Daten werden lediglich dem betreffenden Unternehmen zur 
Verfügung gestellt und von Biojob-Börse.de nicht an Dritte weitergegeben.  

Offensichtlich unseriöse Bewerbungen werden direkt an die Versender 
zurückgesandt oder vernichtet. Wir werden insbesondere solche Bewerbungen oder 
Anschreiben nicht weiterleiten, deren Inhalte gegen gesetzliche oder behördliche 
Verbote oder gegen die guten Sitten verstoßen. 

Cookies 

Auf den Seiten von Biojob-Börse.de werden Cookies benutzt, um grundsätzliche 
Erfahrungen über das Benutzerverhalten zu gewinnen (Visits). Cookies sind kleine 
Textdateien, die Ihr Web-Browser auf der Festplatte in einem dafür bestimmten 
Laufwerk Ihres Computers ablegt und die anonyme Informationen über Ihr 
Benutzerverhalten enthalten. Mittels der Cookies werden anonyme Daten über das 
Nutzerverhalten erfasst, wie z.B. welchen Browser Sie benutzen. Personenbezogene 
Daten werden durch die Cookies nicht erhoben und es besteht auch kein 
Zusammenhang mit Ihren Daten bei Biojob-Börse.de. Sie haben über Ihren Browser 
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jederzeit die Möglichkeit, das Setzen von Cookies grundsätzlich auszuschalten oder 
sich vor jedem Setzen eines Cookies eine Warnung anzeigen zu lassen und auf 
diese Weise selbst zu bestimmen, ob Sie das betreffende Cookie annehmen wollen 
oder nicht. Sollten Sie das Setzen von Cookies generell ablehnen, so hat das keinen 
Einfluss auf die Benutzung der Services von Biojob-Börse.de durch Sie. 

Auskunftsrecht 

Auf Anforderung teilt Ihnen Biojob-Börse.de gerne schriftlich mit, ob und welche 
personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. 

Datensicherheit  

Biojob-Börse.de setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, 
um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen 
zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Für den tatsächlichen Prozess der Datenübertragung über das Internet kann Biojob-
Börse.de keine Haftung übernehmen. 

Haben Sie noch Fragen? 

Sollten Sie weitere Fragen haben, schicken Sie bitte eine Email an info@kugler-
rosenberger.de. Wir werden Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten. 

 
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst 
nicht die auf unserer Seite verlinkten Webseiten. 
 


