Datenschutzbestimmungen für die Nutzung von
Gateway
1.

Allgemeines

1.1
Anbieter
Das Stellenportal Multicheck Gateway, nachstehend Gateway genannt, welches die Domain
www.gateway-junior.org umfasst, wird durch die Multicheck AG, Schweiz mit Sitz in Bern,
nachstehend Multicheck genannt, betrieben und geführt. Die vorliegenden
Datenschutzbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Gateway.
1.2
Relevanz
Der Datenschutz hat bei Multicheck oberste Priorität Mit dieser Datenschutzerklärung
verpflichten wir uns zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten der Nutzer.
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen bilden einen integralen Bestandteil der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB.
1.3
Geltungsbereich
Diese Datenschutzbestimmungen gelten für alle Rechtsbeziehungen, welche zwischen
Multicheck und den stellensuchenden Jugendlichen, Schülern, Studenten, bereits
Erwerbstätigen, nachstehend Nutzer genannt, bzw. Multicheck und den potentiellen
Arbeitgebern, d.h. inserierenden Unternehmen, nachstehend Unternehmen genannt, welche
das Stellenportal Gateway nutzen.
1.4
Mindestalter für die Nutzung von Gateway
Jeder Nutzer bestätigt mit seiner Registrierung, dass er mindestens das 13. Lebensjahr erreicht
hat. Multicheck ist berechtigt, im Zweifelsfall einen schriftlichen Nachweis des Alters zu
verlangen, haftet jedoch nicht für die Richtigkeit der Angaben.
1.5
Rechtsgrundlagen
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen orientieren sich am Bundesgesetz über den
Datenschutz (DSG) und der dazu gehörenden Verordnung (VDSG).

2.

Erhebung von Daten

2.1
Erhebung anonymer Daten
Multicheck erhebt von Nutzern, bzw. Unternehmen auf Gateway anonyme Daten. Hierzu
gehören die IP-Adresse, Domain und Host, über die das Internet genutzt wird, Browserversion,
das aktuelle Datum, die Adresse der auf Gateway verweisenden Websites und die Uhrzeit des
Zugriffs.
Um die Benutzerfreundlichkeit der Plattform zu verbessern, können ausserdem die Aktionen
einzelner User während einer Sitzung anonym aufgezeichnet werden. Diese Daten werden
nicht bestimmten Personen zugeordnet. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten werden zudem nach einer statistischen
Auswertung gelöscht.

2.2
Erhebung personenbezogener Daten
Multicheck verwendet Stammdaten der Nutzer, bzw. Unternehmen, also diesen persönlich
zugeordnete Daten, ausschließlich zur Erfüllung des Zwecks gemäss Ziff. 2.1 der AGBs und
soweit von diesen freiwillig angegeben. Multicheck gibt personenbezogene Daten nicht ohne
die ausdrückliche und jederzeit widerrufbare Einwilligung des Nutzers, bzw. Unternehmen an
Dritte weiter.
Persönliche Daten werden frühestens erfasst, wenn der Nutzer zwecks Eröffnung des
Gateway Kontos das Registrierungsformular ausfüllt, bzw. der schriftliche Vertrag zwischen
Unternehmen und Multicheck zustande gekommen ist und das Unternehmen sein Profil
erstellt. Persönliche Daten sind der Vorname und Nachname des Nutzers, die Kontaktdaten,
wie Adresse, Telefon, etc., Geschlecht, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Nach der
Registrierung und Aktivierung der Mitgliedschaft hat der Nutzer die Möglichkeit, in seinem
Nutzerprofil freiwillig weitere persönliche Daten von sich zu hinterlegen, wie beispielsweise
gewünschter Ausbildungsberuf, Interessen und Freizeitbeschäftigungen. Zudem kann der
Nutzer Dokumente wie Zeugnisse und Zertifikate selber hochladen.
Die personenbezogenen Angaben sind für registrierte und eingeloggte Nutzer, bzw.
Unternehmen auf Gateway sichtbar. Nichtmitglieder haben hingegen keinen Zugriff auf diese
personenbezogenen Daten. Der Nutzer kann die Daten und Dokumente jederzeit
unwiderruflich löschen und hat zudem die Möglichkeit, den Zugriff auf seine Daten und
Dokumente durch entsprechende Konfiguration seiner Privatsphäre zusätzlich einzuschränken.
Grundsätzlich sind die Profile der Nutzer für Unternehmen solange anonym, bis der Nutzer
dem Unternehmen explizit die Befugnis erteilt, sein vollständiges Profil einzusehen. Dem
anonymen Profil des Jugendlichen sind Motivationsschreiben, Kandidatennummer, Ort und
die erste Seite des Lebenslaufs (anonymisiert) zu entnehmen.
2.3
Datenspeicherung, -änderung, und -löschung
Alle durch Nutzer, bzw. Unternehmen getätigten Eingaben (Daten, Informationen,
heraufgeladene Dokumente, nicht abschliessend) werden grundsätzlich bis zum schriftlichen
Widerruf durch den Nutzer, bzw. das Unternehmen gespeichert. Auf Gateway besteht die
Möglichkeit, die entsprechenden Eingaben jederzeit zu ändern, anzupassen oder zu löschen.
Multicheck behält sich vor, die eingegebenen Daten bei Nichtverwendung nach Ablauf einer
angemessenen Frist ohne Rücksprache zu löschen.

3.
Nutzerrechte
Grundsätzlich hat der Nutzer, bzw. das Unternehmen die Möglichkeit, seine
personenbezogenen Daten jederzeit online einzusehen, zu ändern, anzupassen und/oder zu
löschen. Der Nutzer, bzw. das Unternehmen hat bezüglich seiner personenbezogenen Daten
jederzeit folgende Rechte:
a) Auskunftserteilung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, über deren Herkunft und
Empfänger, an die seine Daten gegebenenfalls weitergegeben werden, und über den Zweck
der Datenspeicherung in Sinne von Art. 8 des DSG.
b) Berichtigung unrichtig gespeicherter Daten
c) Löschung nicht mehr erforderlicher Daten, wenn diese keiner Aufbewahrungspflicht
unterliegen
d) Widerruf einer erteilten Einwilligung zur Datenverarbeitung und –nutzung, die nicht
aufgrund einer vorrangigen Gesetzesvorschrift oder unmittelbar zur Abwicklung eines
bestehenden Vertragsverhältnisses erforderlich ist
Die gespeicherten Daten werden durch technische und organisatorische Massnahmen im
branchenüblichen Rahmen nach bestem Wissen und Gewissen gegen unbefugtes Einsehen,
Bearbeiten und Löschen geschützt.

Fragen über Bearbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten sind schriftlich an
Multicheck zu richten und werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen beantwortet.

4.
Änderungsvorbehalt
Aufgrund möglicher Änderungen in der Gesetzgebung zum Thema Datenschutz und der
Erweiterung des Angebots und der Leistungen von Gateway behält sich Multicheck vor, die
Datenschutzbestimmungen bei Bedarf anzupassen. Änderungen werden innerhalb Gateway ins
persönliche Postfach zugestellt. Überdies erfolgt bei entsprechender Konfiguration eine
Benachrichtigung mittels E-Mail auf die bei der Registrierung hinterlegte E-Mail-Adresse. Im
Übrigen findet Artikel 8 der AGB „Gültigkeit und Änderung dieser AGB“ in analoger Weise
Anwendung.

5.

Anwendbares Recht

Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Nutzern, bzw. Unternehmen und Multicheck
gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Bern.

Bern, 29.09.2011

