Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung der HR ARENA GmbH
Der Nutzer verpflichtet sich das Kontaktformular ausschließlich bestimmungsgemäß zum
gebrauchen. Dazu gehören insbesondere die allgemeine Kontaktaufnahme sowie die
Übermittlung von Bewerbungsunterlagen.
Der Nutzer versichert über das Online-Formular keine strafrechtlich relevanten Inhalte zu
verbreiten sowie nicht gegen sonstige Rechte Dritter zu verstoßen. Untersagt sind insbesondere
die Übermittlung von jugendgefährdenden, pornografischen, extremistischen und rassistischen
Inhalten, Virenangriffe sowie der Missbrauch der Anwendung für einen Eingriff in die
Sicherheitsvorkehrungen eines fremden Netzwerks, Hosts oder Accounts.
Die Erhebung personenbezogener Daten über dieses Kontaktformular sowie deren Verarbeitung
und Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Telemediengesetzes (TMG) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Verantwortliche Stelle im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes ist dabei die HR ARENA GmbH, Panoramastraße 1, 10178 Berlin.
Dem Nutzer ist bewusst, dass seine übermittelten Daten und Unterlagen (auch
personenbezogene Daten, wie etwa Ausbildung und weitere Qualifikationen), zu Zwecken der
Tätigkeitsvermittlung gespeichert und verarbeitet werden. Dazu gehört auch, dass die Daten mit
Stellenangeboten verglichen werden. Eine Übermittlung der Daten an Dritte wird im Vorfeld mit
dem Nutzer abgestimmt d.h. also erst nach einer persönlichen oder telefonischen
Kontaktaufnahme zwischen der HR ARENA GmbH und dem Nutzer.
Ihre personenbezogenen Daten werden gespeichert und verarbeitet soweit und solange dies zur
Erbringung unserer Dienstleistungen nötig ist. Diese Daten umfassen mindestens: Name,
Vorname und Ihre vollständige Adresse sowie eine Telefonnummer. Für eine erfolgreiche
Vermittlung benötigen wir außerdem einen Lebenslauf mit den üblichen Anlagen sowie (im Falle
von Initiativbewerbungen) den gewünschten Einsatzort und -bereich. Zur Übermittlung dieser
Informationen steht Ihnen der Dateiupload zur Verfügung.
Die HR ARENA ist außerdem nach § 28 Abs. 3 Nr. 4 BDSG berechtigt, die Daten an eine
Forschungseinrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung zu übermitteln, soweit
das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse
des Betroffenen, die Daten nicht zu übermitteln, überwiegt und der Zweck der Forschung auf
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erreicht werden kann.
Der Bewerber ist berechtigt, sich schriftlich oder per E-Mail zu erkundigen, ob und
gegebenenfalls welche persönlichen Daten bei der HR ARENA GmbH gespeichert sind. Diese
Anfrage wird zeitnah bearbeitet und in angemessener Frist beantwortet.
Die Einsichtnahme setzt voraus, dass der Bewerber seine Berechtigung nachweist. Die HR ARENA
GmbH behält sich vor, das Einsichtnahmegesuch zurückzuweisen, falls begründete Zweifel, z.B.
an der Identität des Anfragenden, bestehen.
Sofern der Bewerber die Löschung gespeicherter Daten schriftlich wünscht, wird die HR ARENA
GmbH die Löschung der Daten so umsetzen, dass eine Nutzung der Daten für die HR ARENA
GmbH nicht mehr möglich ist. Etwaige gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.
Die Löschung in etwaig erstellten Backup-Dateien erfolgt durch HRA ARENA im Rahmen der
technischen Möglichkeiten.

Der Anbieter weist den Nutzer ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für
Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem derzeitigen Stand der
Technik nicht absolut gewährleistet werden kann. Andere Teilnehmer am Internet sind unter
Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den
Nachrichtenverkehr zu kontrollieren.
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Nutzungsbestimmungen unwirksam sein,
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Kontaktadresse: HR ARENA GmbH, Panoramastraße 1, 10178 Berlin, personal@hr-arena.de
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