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Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung für Bewerberportal der 
scandtrack touristik GmbH 

 

Die Nutzung des Online-Bewerbungstool der scandtrack touristik GmbH unterliegt 
folgenden Bedingungen: 

Die Website steht Ihnen nur zur persönlichen Nutzung zur Verfügung. Sie dürfen nicht 
im Namen Dritter Bewerbungen erstellen oder sonstige Aktionen durchführen. Das 
scandtrack Bewerbungstool ist ausschließlich in gesetzlich zulässiger Weise und 
vertragsgemäß zu nutzen, insbesondere unter Einhaltung dieser 
Nutzungsbedingungen. Hierbei gilt insbesondere Folgendes: 

• Sämtliche Informationen, die Sie über sich zur Verfügung stellen sind der 
Wahrheit entsprechend anzugeben 

• Drohungen, Nötigungen, Diffamierungen sowie die Übermittlung von 
pornographischem, rassistischem, volksverhetzendem oder in anderer Weise 
irgendwie rechtswidrigem Material sind ausdrücklich verboten. 

• Dateien, die Software oder anderes Material enthalten, die gewerblichen 
Schutz oder Urheberrechten unterliegen oder vom Recht auf Privatsphäre 
geschützt sind, dürfen nicht in Umlauf gebracht werden. Es sei denn, diese 
Rechte stehen Ihnen zu, oder Sie haben die erforderlichen Genehmigungen 
eingeholt. 

• Dateien, die Viren, abgeänderte Dateien (corrupted files) oder Software 
enthalten, die den Betrieb des Computers eines Dritten beschädigen könnten, 
dürfen nicht aufgespielt werden. 

• Zuweisungen des Autors, rechtliche Hinweise, Eigentumsbezeichnungen oder 
Markierungen, die in einer geladenen Datei (Software oder sonstigem Material) 
enthalten sind, dürfen nicht gelöscht oder verfälscht werden. 

Sonstiges 

Die Nutzung des scandtrack Bewerbertools erfolgt auf Ihre eigene Gefahr. Wir haften 
nicht für den technisch bedingten Ausfall. 

Bedingt durch den technischen Fortschritt des Internets (etc.) behalten wir  

uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit anzupassen.  

Der aktuelle Stand dieser Erklärung datiert vom Mai.2018 

Die Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einzelner Regelungen lässt die Wirksamkeit 
im Übrigen unberührt. 

Datenschutzerklärung  

Für die scandtrack touristik GmbH ist der Schutz der Privatsphäre und persönlicher 
Daten von hoher Bedeutung. Diesem Aspekt tragen wir auch in der Umsetzung 
unserer Internet und sonstigen IT-Aktivitäten Rechnung.  

Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie weiterer Vorschriften des Datenschutzes im Internet. 

 



 

© scandtrack touristik GmbH  2/2 

 23.5.2018 14:57 

Um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung 
oder den Zugriff durch unberechtigte Personen bestmöglich zu schützen, setzen wir 
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Gemäß der technischen 
Entwicklung werden wir diese Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich optimieren. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre 
Identität zu erfahren.  

Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail 
Adresse, Geburtsdatum und möglicher Weise andere von Ihnen freiwillig übermittelte 
persönliche Informationen. 

Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht 
werden, wie zum Beispiel Anzahl Nutzer einer Website, fallen nicht darunter. 

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte 

Die scandtrack touristik GmbH ist an das BDSG, die DSGVO, andere gesetzliche 
Vorschriften und an vertragliche Vorgaben zum Thema Datenschutz gebunden. 
Erhebungen bzw. Übermittlung von personenbezogenen Daten an staatliche 
Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der Rechtsvorschriften. 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir nutzen Ihre bei scandtrack erhobenen, personenbezogenen Daten ausschließlich 
für Zwecke, die im direkten Zusammenhang mit den jeweils bei scandtrack 
angebotenen Funktionalitäten stehen. Eine Verwendung für andere Zwecke findet 
nicht statt. 

Die personenbezogenen Daten werden nach dem Ende des Bewerbungsprozesses 
für zwölf Monate gespeichert. Anschließend erfolgt die automatische Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten. 

Recht auf Widerruf  

Sie sind berechtigt, auf Antrag Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten zu 
erhalten. Des Weiteren haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung unrichtiger Daten sowie jederzeit das Recht der Verarbeitung der Daten zu 
widersprechen. 

Fragen zum Thema Datenschutz 

Für Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an 
datenschutz@scandtrack.de  

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in 
datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Brandenburg. Die Kontaktdaten können folgendem Link 
entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/Brandenburg.html  
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