
Einführung

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie 
EuroJobsGermany nutzen.

EuroJobsGermany behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern.

Dienstleistungen

EuroJobsGermany bietet einen Service, um Arbeitssuchende und Arbeitgeber 
zusammenzubringen.

Arbeitssuchende und Arbeitgeber können sich registrieren, Profile / Stellen 
erstellen und nach Jobs und Lebensläufen suchen.

Datenschutz-Bestimmungen

Persönliche Daten von Job Suchenden stehen ausschliesslich Arbeitgebern 
zur Verfügung, die auf EuroJobsGermany ein Konto eingerichtet haben.

Zu den personenbezogenen Daten gehören ein obligatorischer Name, eine 
obligatorische E-Mail-Adresse und eine optionale Telefonnummer. 
Personenbezogene Daten, die vom Nutzer zur Verfügung gestellt werden, 
können von EuroJobsGermany verwendet werden, um den Nutzer über 
Neuigkeiten oder Werbeangebote zu informieren, die sich nur auf die 
EuroJobsGermany Website beziehen.

Der Benutzer kann sich jederzeit von diesen Benachrichtigungen abmelden.

EuroJobsGermany wird die persönlichen Daten des Benutzers nicht an Dritte 
weitergeben.

Website-Nutzung EuroJobsGermany darf nicht für einen der folgenden 
Zwecke verwendet werden:

• Kontaktaufnahme mit EuroJobsGermany-Nutzern in Bezug auf Fragen, 
die nicht dem Zweck der Einstellung entsprechen.

• Um EuroJobsGermany Benutzer zu kontaktieren, um irgendwelche 
Dienstleistungen von einer Drittpartei anzubieten.

• Um illegale Inhalte zu posten.
• Der Benutzer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße Informationen in seinem 

Profil oder seiner Stellenanzeige anzugeben.
• Es ist untersagt, Texte oder Bilder von EuroJobsGermany für den 

persönlichen oder kommerziellen Gebrauch zu verwenden.  



Nutzerinformation

EuroJobsGermany übernimmt keine Verantwortung für unwahre und / oder 
ungenaue Informationen in Stellenanzeigen und Profilen.

EuroJobsGermany behält sich das Recht vor, Informationen zu ändern oder 
zu löschen, die vom Benutzer auf der Website eingereicht werden.

Haftung

EuroJobsGermany haftet nicht für Verluste oder Schäden, die dem Nutzer 
durch die Nutzung der Website entstehen könnten.  

Cookie-Richtlinien

Unsere Website verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Datei, die eine 
Kennung (eine Folge von Buchstaben und Zahlen) enthält, die von einem 
Webserver an einen Webbrowser gesendet und vom Browser gespeichert 
wird. Die Kennung wird dann jedes Mal an den Server zurückgesendet, wenn 
der Browser eine Seite vom Server anfordert.

Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu 
analysieren. Unser Analytics Dienstanbieter generiert statistische und andere 
Informationen über die Nutzung der Website mittels Cookies. Sie können 
Cookies löschen, die bereits auf Ihrem Computer gespeichert sind. Bitte 
besuchen Sie die 'Hilfe'-Option in Ihrem Browser-Menü, um zu erfahren, wie 
Sie dies tun können.

Das Löschen von Cookies hat negative Auswirkungen auf die 
Benutzerfreundlichkeit dieser Website.

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

1. 1. Vertragsgegenstand
 



NRG Recruitment Compant KFT „EuroJobs” (nachfolgend „EuroJobs“ 
genannt) und der unterzeichnende Vertragspartner („Kunde“) kommen darin 
überein, die sich in dem geschlossenen Vertrag gegenseitig versprochenen 
Leistungen auf der Basis dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
unserer aufgeführten Preisliste einsichtig auf www.eurojobsgermany.com zu 
erfüllen. Es gelten ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen. Von 
unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt.

 

2. Online Bestellung

Die Online Bestellung kommt zu Stande, wenn unser Kunde sich für eines 
unserer Produkte/ Dienstleistungen entscheidet und diese online bestellt. Der 
Kunde erhält sofort nach Bestellung eine Kaufbestätigende E-Mail.

Hat der Kunde die gewünschte Dienstleistung durch die Bestellung aktiviert 
so kann dieser unsere Leistungen ab sofort nutzen im Rahmen unserer AGB, 
Nutzungsbedingungen und im Rahmen des Umfanges der bestellten 
Dienstleistung nutzen.

 

3. Leistungsbeschreibung

Der online Vertrag verpflichtet EuroJobs zur Veröffentlichung der darin 
vereinbarten, unter www.eurojobsgermany.com aufgeführten Produkte und 
der Erbringung der dort aufgeführten Leistungen.

Es gelten darüber hinaus die jeweiligen Leistungsbeschreibungen unserer 
Produkte / Dienstleistungen.

EuroJobs gewährt keinen Konkurrenzausschluss.

 

4. Vergütung der Leistungen

Die Vergütung der von EuroJobs zu erbringenden Leistungen bestimmt sich 
nach der von EuroJobs unter www.eurojobsgermany.com veröffentlichten 
Preisliste.

http://www.eurojobsgermany.com/
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 Preise für Dienstleistungen, die nicht in der Preisliste enthalten sind, 
unterliegen der individuellen Absprache zwischen EuroJobs und dem 
Kunden.

 

5. Kostenregelung und Zahlungsvereinbarungen

Sämtliche Preisangaben verstehen sich zuzüglich der bei Rechnungsstellung 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir behalten uns vor, Rechnungen und sämtliche Korrespondenz als Anhang 
in einer E-Mail zu versenden. Der Kunde verpflichtet sich hierfür eine aktuelle 
E-Mail-Adresse für den Versand zur Verfügung zu stellen und Eurojobs 
zeitnah über Änderungen der E-Mail-Adresse zu informieren.

 

6. Grundlagen der Zusammenarbeit

EuroJobs ist bemüht, die Anzeigen des Kunden stetig zu optimieren sowie die 
Quantität und Qualität der abrufbaren Gesuche zu erhöhen.

 Hierzu verwenden wir:

• Das optimieren unserer Suchergebnissen und Listings im online 
Medium durch: Google Analytics, Adwords, Keywords, SEO Search 
Engine Optimisation, Meta description, Meta Keywords, Blog 
Integration, Plugins, SMART eCommerce BOARD, …

            Bei allen Kooperationen wird seitens EuroJobs auf Image und              
    Qualität des Kooperationspartners geachtet. 

• Die Sicherstellung einer Userfreundlichen Lesbarkeit auf allen 
Endgeräten “ Mobilefriendly”durch die Optimierung der Darstellung der 
Anzeige.

Die Rechte des Kunden sind unübertragbar und nicht abtretbar. Eine 
Bestellübergabe an Dritte bedarf der Zustimmung von EuroJobs.

 EuroJobs ist berechtigt, dem Kunden auch nach Ablauf der bestellten 
Dienstleistung, Fragebögen und weitere kommerzielle Kommunikation zu der 
bestellten und zu ähnlichen Leistungen von EuroJobs per E-mail zu 
übermitteln. Der Kunde kann dem jederzeit formlos und kostenfrei per E-mail 
gegenüber EuroJobs mit sofortiger Wirkung widersprechen. 



Der Kunde verpflichtet sich, alle Angaben wahrheitsgemäss aufzulisten, der 
Kunde ist allein verantwortlich für den Inhalt der aufgegebenen Anzeige, des 
Profils oder des Lebenslaufes.

EuroJobs hat keine Einwirkung auf die Inhalte der Posts des Kunden und ist 
somit nicht für diese verantwortlich.

Der Kunde stellt einen reibungslosen Posteingang für E-mails von EuroJobs 
sicher damit soll vermieden werden, dass online – Bewerbungen, die über 
das EuroJobs Bewerbungsformular an den Kunden versendet werden, über 
eventuelle firmeneigene Spam-Filter des Kunden gefiltert werden. 
Entsprechendes gilt für jegliche vertragliche Kommunikation.

 Eurojobs behält sich vor, vom Kunden erteilte Aufträge nicht auszuführen, 
oder bereits im Internet veröffentlichte Leistungselemente wieder zu 
entfernen, soweit die zu veröffentlichenden Inhalte gegen gesetzliche 
Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten 
verstoßen oder gegen die Geschäftsbedingungen von EuroJobs verstoßen 
(„Unzulässige Inhalte“).

Das Gleiche gilt, soweit im Auftrag des Kunden Links auf Leistungselemente 
gesetzt werden, die unmittelbar oder mittelbar auf Seiten mit unzulässigen 
Inhalten führen.

EuroJobs ist zur Entfernung solcher unzulässigen Inhalte nur im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen sowie auf Aufforderung des/der Kunden 
verpflichtet.

 Soweit Eurojobs wegen unzulässigen Inhalte oder sonstigen 
Gesetzesverstösse in Anspruch genommen wird, die vom Kunden zu 
vertreten sind, stellt der Kunde StepStone auf erstes Anfordern frei. Die 
Freistellung umfasst die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.

EuroJobs wird vom Kunden für die vom Kunden selbst veröffentlichten Inhalte 
frei gesetzt: 

• wird eine selbständige Tätigkeit oder freie Mitarbeit ausgeschrieben, so 
muss diese deutlich als solche im Text bezeichnet sein.

 

• sind vom Kandidaten Vorleistungen oder finanzielle Eigeninvestitionen 
(einschließlich Teilnahme an Schulungen und Reisekosten)zu 
erbringen, so muss dies deutlich im Text herausgestellt werden. 



Gleiches gilt, wenn die erfolgreiche Werbung von neuen Mitgliedern für 
ein in sich geschlossenes System verprovisioniert wird.

 

• die Inhalte müssen sich auf eine freie Position oder Tätigkeit beziehen. 
Werbung für Klub- oder Vereinsmitgliedschaften sind unzulässig. 
Unzulässig ist ferner Werbung für die Teilnahme an illegalen 
Strukturvertrieben (§ 16 UWG).

 

• Websites, die EuroJobs zur Verlinkung benannt oder zugesendet 
werden, müssen den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen, 
und insbesondere ein Impressum aufweisen, das den gesetzlichen und 
den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen entspricht.

 

• Die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes müssen 
eingehalten werden.

• Auch wenn die vorstehenden Anforderungen eingehalten sind, dürfen 
neben den auf die Position oder Tätigkeit bezogenen Inhalten keine der 
Stellensuche sachfremden Inhalte veröffentlicht werden, wie 
beispielsweise Gewinnspiele, Veranstaltungen ohne Karriere-Bezug, 
reine Werbeaktionen etc.

 

Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, so gelten die Inhalte als 
unzulässige Inhalte.

EuroJobs übernimmt für gepostetes Datenmaterial oder Anzeigentexte keine 
Verantwortung.

Der Kunde hat seine eigene Infrastruktur entsprechend dem jeweiligen Stand 
der Technik so zu konfigurieren, dass sie weder Ziel noch Ausgangspunkt von 
Störungen ist, die geeignet sind, den von EuroJobs angebotenen 
Internetdienst oder generell einen reibungs- und fehlerlosen Netzbetrieb zu 
beeinträchtigen.

Der Kunde gewährleistet, dass alle von ihm im auf EuroJobs veröffentlichten 
Inhalte oder Teile davon frei von den Rechten Dritter sind.

Der Kunde wird EuroJobs durch eine Verletzung dieser Vorschrift 
entstehende Schäden auf erstes Anfordern ersetzen.

 



7. Gewährleistung, Mängel

 EuroJobs gewährleistet eine den üblichen technischen Standards 
entsprechende Umsetzung der vom Kunden online bestellten Dienstleistung, 
von EuroJobs zu erbringenden und online im Internet 
auf www.eurojobsgermany.com zu veröffentlichen.

Mängel sind unverzüglich durch den Kunden schriftlich anzuzeigen und zu 
rügen, spätestens 7 Tage nach Einstellung der Leistungselemente ins 
Internet. EuroJobs leistet Mängelhaftung zunächst durch Nacherfüllung im 
Sinne von Verbesserung der Inhalte der Dienstleistung, überprüfung der 
Verlinkungen, der bBcklinks, des SEO, oder sonstiger Einstellungen die der 
Kunde selbst gewählt hat und den guten Ablauf unserer Dienstleistungen 
stören könnten.

Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr, 
gerechnet von dem Zeitpunkt, an dem der Kunde von dem Mangel Kenntnis 
hatte oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen.

 

8. Geheimhaltung

 EuroJobs verpflichtet sich, alle als „vertraulich“ gekennzeichneten 
Informationen, die EuroJobs von dem Kunden beim aufstellen eines Profils 
erhält, geheim zu halten. 

Mit Annahme des Angebots wird gleichzeitig die beidseitige Beachtung 
sämtlicher anwendbarer Datenschutzgesetze vereinbart.

Dem Kunden obliegt es, bei der Benutzung von IDs, Kennwörtern, 
Benutzernamen oder anderen Sicherheitsvorrichtungen, die im 
Zusammenhang mit den Services zur Verfügung gestellt werden, 
größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen und jedwede Maßnahme zu 
ergreifen, welche den vertraulichen, sicheren Umgang mit den Daten 
gewährleistet und deren Bekanntgabe an Dritte verhindert. Für den Gebrauch 
seiner Kennwörter oder Benutzernamen durch Dritte wird der Kunde zur 
Verantwortung gezogen, falls er nicht nachhaltig darlegen kann, dass der 
Zugang zu solchen Daten nicht durch ihn selbst verursacht wurde und die 
Gründe dafür nicht von ihm beeinflusst werden konnten. Der Kunde ist 
verpflichtet, EuroJobs unverzüglich über eine mögliche oder bereits bekannt 
gewordene, nicht autorisierte Verwendung seiner Zugangsdaten zu 
informieren.

http://www.eurojobsgermany.com/


Bei Verletzung einer oder mehrerer der in diesen AGB genannten 
Verpflichtungen seitens des Kunden, insbesondere aber nicht ausschließlich 
der unter diesem Punkt aufgeführten, ist EuroJobs berechtigt, die Services 
ohne weitere Benachrichtigung zu beenden und von der Internetseite zu 
entfernen, ohne dabei auf irgendwelche Zahlungsverpflichtungen des Kunden 
zu verzichten.

 

9. Laufzeit 

Unsere Leistungen sind monatlich vom Kunden zu bezahlen. Der Kunde kann 
jederzeit die Erneuerung der Dienstleistung stoppen. 

Vereinbarte Leistungselemente können nur innerhalb der vereinbarten 
Laufzeit abgerufen werden. Mit Ablauf der Laufzeit erlischt das Recht des 
Kunden auf Abruf, von vor Ablauf der auf die Laufzeit noch nicht geltend 
gemachten, Leistungsansprüchen.

 

10. Schlussbestimmungen

Für den Vertrag und seine Auslegung gilt ausschliesslich das ungarische 
Recht.

 Stand, 2018

 

ALLGEMEINE LEISTUNGSBESCHREIBUNG ARBEITGEBERKONTO 

• Bewerber Organizer unter “ Mein Konto “
• Detalierte Einsicht in die Performance Ihrer Anzeige
• Zugriffszahlen
• Bewerberzahlen
• Bewerberansicht

 

UNTERNEHMENSVORSTELLUNG MIT LOGO, VIDEO

• Sie können Ihr Unternehmen detailiert vorstellen
• Sie Können Ihr individuelles Firmen Logo hochladen
• Ihr Firmelogo erscheint professionel zu jeder Ihrer geschalteten 

Anzeige



• Sie können ein Video über YouTube hochladen das Ihr Unternehmen 
vorstellt

• Sie können Bilder hochladen die Ihr Unternehmen darstellen
• Sie können Bilder hochladen die Ihre Anzeige veranschaulicht

BEWERBER DATENBANK ZUGANG

• Sie haben Zugang zur EuroJobs Bewerber-Datenbank
• Sie können Bewerber direkt kontaktieren
• Sie sehen alle Bewerberdaten
• Sie können Bewerber Individuelle Arbeitsplatzangebote machen
•
• Sie dürfen unter keinen Umständen die Bewerberdaten an Dritte 

weitergeben oder zum anderen Zwecke als die der Besetzung einer 
offenen Arbeitsstelle zu benutzen!

• Eurojobs übernimmt keine Haftung für die Anzahl der aufgeführten 
Lebensläufe

• EuroJobs übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Lebensläufe
 

ALLGEMEINE LEISTUNGSBESCHREIBUNG BEWERBERKONTO

• Mein Arbeitssuchprofil erstellen, einfach und professionel!
• Alarm bei neuen Jobangeboten bekommen, immer am neuesten Stand!
• Direkte, professionelle Bewerbemöglichkeit
• Hervorgehobene Auflistung des eigenen Profils , im Blickfeld des 

Arbeitgebers!
• Auflistung unter der Ersten möglich, im Blickfeld des Arbeitgebers!
• Bild im Profil hochladen, im Blickfeld des Arbeitgebers
• Video Bewerbung hochladen, im Blickfeld des Arbeitgebers!
• Social Media Teilen

 

 Stand, 2018

GDPR

Wen betrifft diese Datenschutzerklärung?

Bewerber. Bewerber die Personen, die auf der Suche nach einer Arbeitsstelle 
sind, und die NRG Recruitment Company Kft beauftragen, ihre Diente zu 
leisten um für den Bewerber eine passende Arbeitsstelle zu finden, wo er 
eingesetzt werden kann.

 



Bearbeitung und Speicherung persönlicher Daten

Unsere Tätigkeit ist Arbeitsvermittlung. Wir verbinden Arbeitsuchende mit 
unseren Kunden, die ausländische Arbeitgeber oder Personaldienstleister 
sind (nachstehend Arbeitgeber genannt), damit die Bewerber im Ausland 
beschäftigt werden können. Zuallererst benötigen wir Kontaktinformationen, 
damit der Arbeitsuchende telefonisch oder persönlich kontaktiert werden 
können. Wenn das Angebot die von unseren Kollegen präsentiert wird und 
der Bewerber mit allen Bedingungen einverstanden ist und er ausdrücklich 
unseren Vermittlungsservice anfordert, benötigen wir außerdem alle vom 
Arbeitgeber angeforderten personenbezogenen Daten und Dokumente den 
Arbeitgeber weiter zu leiten damit dieser sich für die Einstellung des 
Kandidaten entscheiden kann. Beispiele für Dokumente und persönliche 
Daten, die während des Prozesses benötigt werden, umfassen, sind aber 
nicht beschränkt auf: Lebenslauf, Referenz, Polizeiliches Führungszeugnis, 
Informationen über Sprachkenntnisse Prüfungen, Qualifizierungszertifikate. 
Es sei darauf hingewiesen, dass alle Kooperationspartner der NRG 
Recruitment Company Kft., registrierte Unternehmen in der Europäischen 
Union sind, und unterliegen der Bestimmungen der einheitlichen EU-GDPR 
Verordnung.

 

Anmeldung

Die Bewerber die sich für eine bestimmte Stelle auf der Webseite bewerben 
oder auf der Webseite anmelden ohne sich auf eine bestimmte Stelle zu 
bewerben mit Angabe einer E-Mail Adresse. (Anmeldung und Bewerbung 
sind gleich im technischem Sinne- nachfolgend werden beide als Bewerbung 
bezeichnet) Die Bewerber können die Registrierung jederzeit stornieren, 
durch eine an die NRG Recruitment Company Kft gesendete E-Mail mit dem 
Antrag auf Beendigung der Mitgliedschaft.

Bewerbungen und Lebensläufe, die an NRG Recruitment Company Kft 
eingereicht werden oder als Bewerbung, auf die Website veröffentlicht 
werden, enthalten personenbezogene Daten. Vor der Einreichung eines 
Lebenslaufs oder vor der Bewerbung um ein Stellenangebot erklärt der 
Bewerber, dass alle von ihm bereitgestellten Informationen der Realität 
entsprechen.

 

Welche Daten werden bei der Registrierung gespeichert?



In dem von der NRG Recruitment Company Kft geführten Register (im 
Folgenden "Datenbank" genannt)werden Bewerbungen gespeichert https://
www.eurojobsgermany.com/registration/. Zusätzlich werden für jeden 
Bewerber zwei Daten aufgezeichnet: 1. Das Datum der Registrierung 2. Die 
IP-Adresse, keine weitere Informationen werden von Bewerber verarbeitet 
und gespeichert. Zusätzlich zu den oben genannten, gibt es die Möglichkeit 
dass der Bewerber ein Lebenslauf und Foto hochladet mit Zeitstempel, aber 
das ist optional.

 

Zugriff

Die Bewerber haben keinen Zugriff auf Ihre Informationen, die bereits 
hochgeladen wurden. Dies stellt sicher, dass unautorisierte Zugriffe gelangen 
können. Im Falle von wesentlich Änderungen der persönlichen Daten des 
Bewerbers,nach einer zusätzlichen Registrierung, werden die alten 
Registrierungsdaten gelöscht oder können durch einen auf elektronischem 
Weg übermittelten Anfrage des Bewerbers geändert werden.

 

Umfang der Datenverarbeitung  

NRG Recruitment Company Kft registriert und archiviert die eingereichten 
Lebensläufe und Bewerbungen der Bewerber im Rahmen der 
Dienstleistungen für Arbeitsuchende. Die im Rahmen einer Stellenvermittlung 
stellt die NRG Recruitment Company Kft. die Lebensläufe zur Verfügung der 
Arbeitgebern und übergibt diese bei Bedarf, damit die Informationen 
bearbeitet werden können.

 

Wer verwaltet die Daten?

Die Lebensläufe und Bewerbungen werden ausschließlich von NRG 
Recruitment Company Kft Mitarbeiter oder seine autorisierten 
Kooperationspartnern verwaltet bearbeitet werden, bis diese an einen 
Arbeitgeber weitergeleitet werden. NRG Recruitment Company Kft 
verpflichtet sich, dass die NRG Mitarbeiter und seine Kooperationspartner, 
die während der Ausübung ihrer Arbeit in Kontakt mit den 
persoenenbezogenen Daten der Bewerber kommen sind zum Schutz und 
Verschwiegenheit dieser personenbezogener Daten verpflichtet, können die 
Daten nicht für private Zwecke verwenden, ohne Zustimmung der betroffenen 



Person Dritten zugänglich machen / übertragen/ veröffentlichen. Die 
Mitarbeiter die zur Bearbeitung der personenbezogenen Daten autorisiert 
sind, nehmen an wiederholten internen Schulungen teil, um diese gesetzliche 
Anforderungen zu erfüllen. Die Bestimmungen dieses Absatzes berühren 
nicht die Verpflichtungen, die sich aus den einschlägigen Rechtsvorschriften 
und / oder den Entscheidungen der betreffenden Einrichtungen ergeben.

 

Cookies und andere Analytische tools

NRG Recruitment Company Kft informiert die Besucher der Website, dass sie 
Google Analytics (On-Page-Analyse) von Google Inc. verwenden, um die 
Nutzer-ID-Funktion zu verwenden, um die Nutzung der Website durch den 
Besucher zu analysieren. Google Analytics verwendet Cookies, also 
Textdateien, die auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden, um 
die Nutzung der Website durch den Besucher zu analysieren. Alle durch die 
oben beschriebenen Anwendung erhaltenen Informationen sind anonym und 
die IP-Adresse des Kunden wird nicht vollständig angezeigt. Besucher 
können Cookie-Dateien von Browsing-Einstellungen blockieren. Durch die 
Nutzung der Website und die Nutzung der Dienste stimmen Sie der Nutzung 
von Google Analytics zu. Die Website der NRG Recruitment Company Kft 
hingegen installiert keine Cookies auf dem Computer oder mobilen Gerät des 
Benutzers.

 

Die technische Umsetzung und Garantien der Registrierung  

Obwohl die Website der NRG Recruitment Company Kft das WIX.com-
Framework verwendet, werden die registrierten Daten im Cloud-Service der 
Zoho Corporation gespeichert. Sicherer Datenspeicher wird von Zoho 
Corporation zur Verfügung gestellt. Heruntergeladene Datensätze von 
Arbeitsuchenden werden von NRG Recruitment Company Mitarbeitern 
bearbeitet, die zu diesem Zweck von NRG Recruitment Company Ltd 
beauftragt sind. NRG Recruitment Company Kft. sendet keinen Newsletter an 
Bewerbern.

 

Datenverarbeitung

Die Kunden der NRG Recruitment Company Kft, das heißt, Arbeitgeber 
können Informationen über die Bewerber ohne dessen ausdrücklichen 



Zustimmung nicht verarbeiten. NRG Recruitment Company Kft speichert und 
verarbeitet die Daten der CV-Datenbank und Anwendungsinformationen 
ausschließlich für den von dem Bewerben bestimmten Zweck, um für den 
Bewerber eine geeignete Arbeitsstelle zu finden. Bei Registrierung die 
Bewerber geben Ihre nachprüfbare Zustimmung, dass NRG Recruitment 
Company Kft die, in die Bewerbung mitgeteilten Informationen verarbeiten 
und an den konkreten Arbeitgeber weiterleiten kann. vor de für spezifische 
Kunden. Diese Zustimmung ist gültig für einen Zeitraum von 5 Jahren.

 

Informationen über die Registrierung der persönlichen Daten und über das 
Löschen von persönlichen Daten

Der Bewerber kann jederzeit einen Nachweis darüber verlangen, ob seine 
personenbezogenen Daten von der NRG Recruitment Company Kft. oder 
ihrem Kunden verarbeitet wurden und in welchen Maassen diese verarbeitet 
wurden. Der Bewerber kann jederzeit die Vernichtung seiner Daten, von NRG 
Recruitment Company Kft. oder dessen Arbeitgeber Kunden-verlangen.

 

Persönlich eingereichte Dokumente

Auch in den Fällen der persönlich eingereichten Lebensläufen und anderer 
papierbasierten Dokumente  gelten die Datenverarbeitungsregeln. Um Ihre 
persönlichen Daten zu verarbeiten, bitten wir um eine schriftliche 
Genehmigung beim persönlichen Treffen. Dokumente werden für maximal 5 
Jahre aufbewahrt, danach werden wir für ihre ordnungsgemäße Zerstörung 
sorgen.

 

Direkte Registrierung durch E-Mail

Bewerber haben die Möglichkeit, ihre Bewerbung direkt an einem Mitarbeiter 
der NRG Recruitment Company zu schicken, der für die Verwaltung des 
Auftrags verantwortlich ist. oder als Anhang ihres Lebenslaufs, der viele 
persönliche Informationen enthalten kann. Die vorstehenden 
Datenverarbeitungsregeln gelten auch für den Umgang mit diesen 
personenbezogenen Daten.

 



Telefonische Bewerbung

Bei telefonische Kontaktaufnahme und Terminbestellung außer dem 
Zeitpunkt des Termins werden und noch die E-Mail-Adresse, Name des 
Bewerbers, und die Name des Mitarbeiters der die Daten aufzeichnet 
gespeichert. Diese Informationen werden von NRG Recruitment Company 
auf keine andere Weise verwendet. Die Terminbestellung wird für maximal 1 
Jahr gespeichert und nach dieser Periode endgültig gelöscht.  

 

Auffinden von persönlichen Informationen durch Suchmaschinen

Unabhängig von Art der Datentransfer, Datenmanagement oder 
Datenspeicherung keine persönlichen Daten, die NRG Recruitment Company 
Kft. zur Verfügung gestellt werden Suchmaschinen nicht abgerufen werden. 
(Ausnahmen sind die Rückmeldungen erfolgreich platzierter Bewerber, die 
ausdrücklich zur Offenlegung der persönlichen Informationen Ihre 
Zustimmung gegeben haben). Diese Rückmeldungen können auf verlangen 
namentlich (identifizierbar) oder anonym veröffentlicht werden. (In diesen 
Fällen hat der Bewerber das Recht die Änderung oder Löschung der 
Feedback zu verlangen. NRG Recruitment Company Kft erfüllt diese Anträge 
innerhalb von 72 Stunden )

 

Datenübertragung

NRG Recruitment Company Kft nimmt häufig Änderungen am Lebenslauf der 
Bewerber vor ( Korrektur,Erweiterung,Bearbeitung,Übersetzung ). Der 
Bewerber hat das Recht, auf Anfrage sein eigenes Lebenslauf zu erhalten um 
zu dieses woanders zu verwenden, zB bei einer anderen 
Arbeitsvermittlungsstelle.

 

Was geschieht mit den Daten, nachdem die Dienste der NRG Recruitment 
Company Kft erfüllt sind?

Die Daten werden weiter gespeichert (siehe nächster Abschnitt), bis die 
gesetzlich vorgeschriebenen buchhalterischen und statistischen Aufgaben 
erfüllt sind. Die Daten werden nicht anderweitig verwendet und nicht an Dritte 
weitergeben.  



 

Ende der Datenspeicherungperiode

Daten der Bewerber werden teilweise für zwei oder drei Jahre gespeichert, 
und nachdem endgültig gelöscht. Einige Dokumente können bis auf 5 Jahre 
aufbewahrt werden. Dies liegt daran, dass wir verpflichtet sind, einzelnen 
Behörden (NAV, KSH, unserer Aufsichtsbehörde, dem nationalen Arbeitsamt), 
Strafverfolgungsbehörden und Ermittlungsbehörden im Einzelfall 
Informationen zur Verfügung zu stellen.

Daten älter als fünf Jahre werden von unserem zentralen Server gelöscht, 
und E-Mails, die älter als fünf Jahre sind, werden endgültig gelöscht. Löschen 
schließt auch Archivordner ein.

 

 Elektronischer Datenspeicher Registrierung / Anwendungsdaten ⇨ Server 
der Zoho Corporation

Lebensläufe, Fotos, Empfehlungen und Dokumente, die bei der Registrierung 
hochgeladen wurden ⇨ Zoho Corporation

Server E-Mails Google Inc. Server

Unterzeichnete Verträge / Kooperationsverträge ⇨ nicht elektronisch 
gespeichert

 

Sicherheitsmaßnahmen auf dem zentralen Computer zum Schutz der Daten

1.ein Peripheriegerät ist nicht mit dem Zentralcomputer verbunden 
Betriebssystem IOS

2 3. Deaktivieren Sie VPN-Verbindungen

4. Dateitresor-IOS
5. Sichere Festplatten-Technologie, die auf Servern verwendet wird.

 

 



Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden zusätzliche persönliche 
Informationen, die Ihre persönlichen Daten enthalten, vorübergehend (bis zu 
3 Monate) auf dem Personal Computer des Personalberaters gespeichert.
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