INFORMATION
Datenschutzerklärung
Am 25. Mai 2018 tritt die Datenschutzverordnung in Kraft. Wir möchten Sie daher informieren,
dass wir auf dieser Basis Ihre personenbezogenen Daten mit äußerster Sorgfalt behandeln
und ausschließlich zweckbezogen für die Erfüllung unserer Vermittlungs- und
Verwaltungstätigkeit sowie nach seperater Vereinbarung verwenden.
Wer wir sind
Die Adresse unserer Website ist: http://www.karuu.eu. karuu steht für ‚Karriere unter
Umständen’. Wir sind eine private Initiative ins Leben gerufen von Marlies Stohl, Daniela
Wittinger und Iris Kunadt.

Newsletterdaten
Wenn du unseren Newsletter beziehen möchtest, musst du dich über das MailMunch onlineFormular eintragen. Wir benötigen wir von Dir eine Emailadresse, Vor- und Nachnamen
sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Du der/die InhaberIn von
der angegeben Emailadresse bist und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden bist.
Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den
Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. Die erteilte
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Emailadresse sowie deren Nutzung zum
Versand der Emails kannst du jederzeit widerrufen, etwa über den „Abmelden“-Link am
Schluss des Newsletters.
Mailchimp als Betreiber der Emaillisten
Die Benützung von Mailchimp stellt eine Übertragung der personenbezogenen Daten dar. Da
sowohl das Unternehmen wie die IT-Systeme, die durch Mailchimp verwendet werden, sich in
den Vereinigten Staaten befinden, liegt eine Weitergabe von Daten an Dritte in einem
nichtsicheren Drittstaat vor. Da in den Vereinigten Staaten andere datenschutzrechtliche
Rahmenbedingungen gelten, muss bei einer Datenverarbeitung in einem Nicht-EUMitgliedsstaat für einen angemessenen Datenschutz gesorgt werden. Dies geschieht bei
Mailchimp über das Privacy Shield. Nach einer Entscheidung der EU-Kommission ist bei
Unternehmen, die auf der Privacy Shield-Liste stehen, grundsätzlich davon auszugehen, dass
bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesem Unternehmen ein
angemessenes Datenschutzniveau vorliegt. Die Rocket Science Group, LLC., die Mailchimp
betreibt, ist nach den Vorgaben des Privacy Shield zertifiziert. Da Mailchimp statistische
Auswertungsmöglichkeiten von Nutzungsdaten anbietet, erhalten wir dadurch Informationen
zur Anzahl der geöffneten Emails, Newsletterabmeldungen und den angeklickten Links
innerhalb des Newsletters.

