Datenschutzerklärung
der Randstad Outsourcing GmbH für die Webseite „timeloop“
1.

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz und Sicherheit

Vielen Dank für das Interesse an unserem Onlineauftritt. Der Schutz der persönlichen Daten der Nutzer unserer
Webseite liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Nutzer daher über den Datenschutz in unserem
Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen der
Datenschutzgesetze, wie die des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und
anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dabei handelt es sich nach § 3 Abs. 1 BDSG um
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber
auch Nutzungs- oder Bestandsdaten wie IP-Adresse. Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist
die Randstad Outsourcing GmbH (nachfolgend „Randstad“).
Beim Besuch unserer Website – ohne Anmeldung und Eingabe von Daten – werden keine persönlichen Daten
aufgezeichnet. Unsere Serverlogs erfassen lediglich die zur Verbindungsaufnahme erforderlichen Informationen
wie: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über
erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Diese Daten werden statistisch ausgewertet, um die
technische und inhaltliche Qualität unseres Internetauftritts zu optimieren.

2. Kontaktformular
Gerne treten wir direkt mit Ihnen in Kontakt. Hierzu enthält unsere Webseite ein Kontaktformular in der wir die
folgenden Daten obligatorisch abfragen:
Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse bzw. Ihre Nachricht. Bei einem Klick auf Senden
werden diese Daten über eine verschlüsselte SSL-Verbindung an uns übertragen. Wir werden die von Ihnen
gemachten Angaben nur Nutzen um auf Ihre Nachricht hin zu antworten. Die eingebenden Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben oder anderweitig verwendet.

3. Verwendung von Cookies
Randstad setzt zur Erhöhung des Komforts bei der Nutzung Cookies ein, um den Besuch unserer Website
attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf dem Rechner des Nutzers abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies
werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von der Festplatte des Nutzers gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies).
Andere Cookies verbleiben auf dem Rechner und ermöglichen es Randstad, den Rechner des Nutzers bei dessen
nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte oder permanente Cookies) und dem Nutzer dadurch
persönliche Inhalte vorzustellen.
Selbstverständlich kann der Nutzer die Websites von Randstad auch ohne Cookies betrachten. Wenn der Nutzer
nicht möchte, dass Randstad seinen Computer wiedererkennt, kann der Nutzer das Speichern von Cookies auf
seiner Festplatte verhindern, indem er in den Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählt. Wie das
im Einzelnen funktioniert, kann der Nutzer der Anleitung des Browser-Herstellers entnehmen.
Der Nutzer wird darauf aufmerksam gemacht, dass es zu Funktionseinschränkungen der Angebote von Randstad
führen kann, wenn diese Funktion deaktiviert wird.
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4. Webtracking mit PIWIK
Auf dieser Webseite setzen wir die freie Analysesoftware „PIWIK“ ein. Zur Optimierung unserer Webseite
sammeln und speichern wir Daten wie z. B. Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere
Seite aufgerufen haben, und ähnliches. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu
identifizieren. Gegebenenfalls werden Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine
Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden natürlichen Personen mit den erhobenen
Nutzungsdaten.
Zu diesem Zweck wird bei einem Besuch auf den genannten Webseiten ein Tracking-Cookie durch PIWIK
abgelegt, sofern Sie dies durch Ihre Browsereinstellungen oder einen entsprechenden Widerruf unter
http://piwik.org/ nicht ablehnen.
Der Einsatz von Cookies ermöglicht uns, Informationen über die Nutzung unserer Web-Site zu gewinnen und
unsere Dienste entsprechend den Präferenzen unserer Kunden anzupassen. Die durch den Cookie erzeugten
Nutzungsinformationen umfassen neben Browsertyp, Betriebssystem, Bildschirmauflösung auch Ihre IP-Adresse
in gekürzter Form. Bevor Ihre IP-Adresse von uns gespeichert wird entfernen wir das letzte Oktett nach dem
Schema 192.168.110.XXX (Beispiel-IP-Adresse). Damit liegt kein personenbezogenes Datum mehr vor.

5. Zweckgebundene Datenverwendung
Randstad beachtet den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erhebt, verarbeitet und speichert
daher die personenbezogenen Daten eines Nutzers nur für die angegebenen Zwecke. Eine Weitergabe der
persönlichen Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies zur Erbringung der Dienstleistung oder zur
Vertragsdurchführung – wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben – notwendig ist. Auch die Übermittlung
an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen
Auskunftspflichten oder wenn Randstad durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.
Den unternehmensinternen Datenschutz nimmt Randstad ebenfalls sehr ernst. Die Mitarbeiter und die von
Randstad beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von Randstad zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.

6. Auskunft-, Widerrufs- und Widerspruchsrecht
Der Nutzer erhält jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über seine bei Randstad gespeicherten
Daten. Der Nutzer kann zudem jederzeit seine bei Randstad erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen
lassen. Auskunftsbegehren und andere Wünsche sind an den Datenschutzbeauftragten der Randstad,
datenschutz@randstad.de zu richten. Der Datenschutzbeauftragte von Randstad steht dem Nutzer auch gerne
jederzeit für weitere Fragen zu den Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung der persönlichen Daten des
Nutzers zur Verfügung.
Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz können sich laufend ändern. Es ist daher
ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von
Unternehmen laufend zu informieren.
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