Hinweise zum Datenschutz
(Stand: 21.01.2019)
Wir freuen uns über deinen Besuch auf unserem Bewerberportal und möchten dich im
Folgenden über den Umgang mit deinen personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit der Nutzung des Portals informieren. Der Schutz deiner Privatsphäre ist uns sehr
wichtig. Eine Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im
Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften.
1. Was sind personenbezogene Daten?
Zu deinen personenbezogenen Daten gehören sämtliche Informationen, die dir als
Person zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem dein Name, deine
Adresse, deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse.
2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlich für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten in
Zusammenhang mit der Nutzung des Bewerberportals ist – soweit im Folgenden nicht
anders geregelt – die MOIA Operations Germany GmbH (eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Hannover unter der Nummer HRB 217148).
3. Welche Daten werden durch uns erhoben?
Im Rahmen des Bewerbungsprozesses verarbeiten wir folgende Datenarten und
Datenkategorien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personendaten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse,
Schulabschluss)
Kommunikationsdaten (z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
Daten über die Beurteilung und Bewertung im Bewerbungsverfahren
Daten zur Ausbildung (Schule, Berufsausbildung, Zivil-/ Wehrdienst,
Studium, Promotion)
Daten zum bisherigen beruflichen Werdegang, Ausbildungs- und
Arbeitszeugnisse
Angaben zu sonstigen Qualifikationen (z.B. Sprachfertigkeiten, PCKenntnisse, ehrenamtliche Tätigkeiten)
Ggf. weitere Auskunftsangaben und Bestätigungen Dritter (abhängig von
der ausgeschriebenen Stelle, z.B. Führerschein, Führungszeugnis)
Ggf. Angaben aus öffentlichen Verzeichnissen (z.B., wenn du dich über
LinkedIn oder Xing bewirbst)
Bewerbungsfoto
Angaben zum Gehaltswunsch
Bewerbungshistorie
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4. Zu welchen Zwecken verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Wir verarbeiten deine Bewerbungsdaten, um ein Beschäftigungsverhältnis mit dir
anbahnen und durchführen zu können. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner
personenbezogenen Daten ist § 26 BDSG (neu) bzw. deine Einwilligung.
5. An wen werden die Daten weitergegeben?
Von deinen personenbezogenen Daten erhalten nur Personen Kenntnis, die in den
Bewerbungsprozess involviert sind. Bitte beachte, dass dies abhängig von der
ausgeschriebenen Stelle unter Umständen auch Mitarbeiter von verbundenen
Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. Aktiengesetz seien können. Alle mit der
Datenverarbeitung betrauten Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit deiner
Daten zu wahren. Wir geben deine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es
sei denn, du hast in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer
Datenweitergabe verpflichtet.
Aufgrund einer gesonderten Vereinbarung über die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten im Auftrag werden deine personenbezogenen Daten von der
Firma
softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin („softgarden“)
gemäß den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben in unserem Auftrag verarbeitet.
6. Sanktionslistenüberprüfung
Um Verstöße gegen personen- oder länderspezifische Embargovorschriften der EU und
Terrorismusfinanzierung zu vermeiden, nehmen wir nach Unterzeichnung des
Arbeitsvertrages und während des laufenden Beschäftigungsverhältnisses regelmäßig
einen automatisierten Abgleich von Namen und Adressen der Beschäftigten mit EUSanktionslisten vor. Hierfür setzen wir einen Dienstleister ein, der die Daten in unserem
Auftrag abgleicht und für keine anderen Zwecke nutzt. Bei der Durchführung des
Abgleichs werden keinerlei Daten an Behörden oder Organisationen weitergegeben. Die
Datenverarbeitung durch den Dienstleister erfolgt ausschließlich innerhalb der EU bzw.
des EWR. Rechtsgrundlage für die Durchführung des Abgleichs ist Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO.
7. Übertragung in Drittländer
Die Rechenzentren der Bewerberplattform befinden sich in Deutschland. Es kann jedoch
im Einzelfall vorkommen, dass eine Übertragung in Länder außerhalb der Europäischen
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Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt. In diesem Fall liegen geeignete
Garantien vor, die ein angemessenes Schutzniveau für die betroffenen natürlichen
Personen sicherstellen.
8. Wann werden die Daten gelöscht?
Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des konkreten Bewerbungsverfahrens
werden deine Daten auf unserem Bewerberportal automatisch gelöscht. Dies gilt nicht,
sofern gesetzliche Bestimmungen einer Löschung entgegenstehen, die weitere
Speicherung zum Zwecke der Beweisführung erforderlich ist oder du einer längeren
Speicherung ausdrücklich zugestimmt hast.
Sofern du dich entscheidest, in den Talent Pool aufgenommen zu werden, können die
MOIA GmbH und die MOIA Operations Germany GmbH unabhängig von einer konkreten
Stellenausschreibung bei sämtlichen Stellenvergaben auf deine
personenbezogenen Daten zugreifen und dich so berücksichtigen. Dem Talent Pool kann
beigetreten werden, indem du der Einladung eines Recruiters zustimmst oder bei deiner
Bewerbung das entsprechende Feld auswählst. Mitgliedern des Talent Pools senden wir
gelegentlich Infos zu dem Recruiting bei MOIA zu. Sofern du aus dem Talent Pool wieder
austreten möchtest, kannst du uns gerne eine kurze E-Mail an jobs@moia.io senden.
9. Einsatz von Cookies durch softgarden
Softgarden speichert so genannte „Cookies“, um dir einen umfangreichen
Funktionsumfang zu bieten und die Nutzung unserer Webseiten komfortabler zu
gestalten. „Cookies“ sind kleine Dateien, die mit Hilfe Ihres Internetbrowsers auf deinem
Rechner gespeichert werden. Wenn du den Einsatz von „Cookies“ nicht wünschst,
kannst du das Speichern von „Cookies“ auf deinem Rechner durch entsprechende
Einstellungen deines Internetbrowsers verhindern. Bitte beachte, dass die
Funktionsfähigkeit und der Funktionsumfang unseres Angebots dadurch eingeschränkt
sein können.
Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:
Transiente Cookies
Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn du den Browser schließt. Dazu
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID,
mit welcher sich verschiedene Anfragen deines Browsers der gemeinsamen Sitzung
zuordnen lassen. Dadurch kann dein Rechner wiedererkannt werden, wenn du auf
unsere Website zurückkehrst. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn du dich
ausloggst oder den Browser schließt.
Persistente Cookies
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Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Du kannst die Cookies in den
Sicherheitseinstellungen deines Browsers jederzeit löschen.
10. Nutzung der durch softgarden erhobenen Daten
Die Daten über den Nutzer werden erhoben, damit softgarden die Dienstleistungen
erbringen kann. Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken erhoben: Analytik,
Interaktion mit Live-Chat-Plattformen, Interaktion mit Support- und BewertungsPlattformen, Verwaltung von Support- und Kontaktanfragen, Verwaltung von NutzerDatenbanken, Verwalten von Kontakten und Versenden von Nachrichten, Kontaktieren
des Nutzers, Werbung, Zugriff auf Profile von Drittanbietern, Anzeigen von Inhalten
externer Plattformen und Remarketing und Behavioural-Targeting.
Die personenbezogenen Daten, die zu den aufgeführten Zwecken verwendet werden,
sind in den jeweiligen Abschnitten dieses Dokuments aufgeführt.
11. Verbesserung der softgarden Dienste
Zur Verbesserung der angebotenen Dienste sowie der Unterstützung des Kunden bei
Supportanfragen finden verschiedene Systeme Einsatz.
Google Analytics
softgarden benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP- Anonymisierung auf dieser
Website, wird deine IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um deine
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner
Browser-Software verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich wirst nutzen
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können. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser- Plug-in herunterlädst und installierst:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
softgarden verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Soweit den über dich erhobenen Daten ein Personenbezug
zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten
damit umgehend gelöscht.
softgarden nuztzt Google Analytics, um die Nutzung der Website und der softgarden
Produkte analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen
Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für dich als Nutzer interessanter
ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA
übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung
von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
sowie
die
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Plattformen für Online-Umfragen
Mit dieser Art von Diensten können Nutzer direkt über diese Applikation mit den von
Drittanbietern betriebenen Plattformen für Online-Umfragen interagieren.
Ist ein entsprechender Dienst installiert, so kann er auf den Seiten, auf denen er
installiert ist, möglicherweise auch dann Navigations- und Nutzungsdaten sammeln,
wenn Nutzer den Dienst nicht aktiv verwenden. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
f DS-GVO.
Das SurveyMonkey Widget ist ein Service für das Interagieren mit der SurveyMonkey Plattform für Online-Umfragen von SurveyMonkey Inc.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. Verarbeitungsort: USA
– https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/
Support Werkzeuge
Für den Endbenutzer Support verwendet softgarden die Support Plattform Zendesk
sowie die daran angegliederte Chat Software Zopim.
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Mit dieser Art von Diensten können Nutzer direkt über diese Applikation mit Live- ChatPlattformen von Drittanbietern interagieren, um das für diese Applikation zuständige
Supportteam zu kontaktieren bzw. von ihm kontaktiert zu werden.
Ist ein entsprechender Dienst installiert, so kann er auf den Seiten, auf denen er
installiert ist, möglicherweise auch dann Navigations- und Nutzungsdaten sammeln,
wenn Nutzer den Dienst nicht aktiv verwenden. Außerdem werden Live-ChatUnterhaltungen möglicherweise protokolliert.
Das Zopim Widget ist ein Dienst für das Interagieren mit der Live-Chat-Plattform Zopim
von Zendesk Singapore Pte. Ltd. in Singapur. Erhobene personenbezogene Daten:
Cookie und Nutzungsdaten.
Zendesk ist ein von Zendesk Inc. bereitgestellter Dienst für die Verwaltung von Supportund Kontaktanfragen. Erhobene personenbezogene Daten: verschiedene Datenarten,
wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben.
Die Zendesk Datenschutzerklärung findest du unter
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Zendesk und Zopim ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
12. Sicherheit
Alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um deine
personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen, werden von uns
getroffen. So werden deine Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die
der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Grundsätzlich werden deine personenbezogenen
Daten bei der Übermittlung durch die sog. Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt.
Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen deinem Computer und unseren
Servern unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt.
13. Welche Rechte hast du als Bewerber?
Du hast die Möglichkeit Auskunft über die bei uns zu deiner Person gespeicherten Daten
zu erhalten. Zudem hast du die Möglichkeit, eine Berichtigung bzw. Löschung deiner
Daten zu beantragen, der Verarbeitung zu widersprechen und abgegebene
Einwilligungen zu widerrufen.
Bei Fragen kannst du dich außerdem jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten
wenden. Du erreichst diesen unter:
privacy@moia.io
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oder
MOIA GmbH
-DatenschutzbeauftragterAlexanderufer 5
10117 Berlin
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