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Datenschutzerklärung 

zentrale Dienstleistung der OVerBeck Job lounge ist die Vermittlung von stellen suchenden hochschul- 
absolventen und Professionals in arbeitsverhältnisse bei unseren kundenunternehmen. Da hierzu eine  
besonders umfangreiche Datenspeicherung und - erfassung notwendig ist, möchten wir sie mit dieser  
Datenschutzerklärung über unsere Datenschutzrichtlinien und -maßnahmen in kenntnis setzen sowie sie  
über die verschiedenen arten informieren, wie OVerBeck Job lounge personenbezogene Daten erhebt,  
speichert und nutzt. 
 

gegenstand dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Online-Dienste, die von der OVerBeck Job lounge angeboten  
werden. soweit nicht anders erwähnt, regelt diese Datenschutzerklärung ausschließlich, wie  
OVerBeck Job lounge mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht. Für den Fall, dass sie leistungen 
Dritter in anspruch nehmen, gelten ausschließlich die Datenschutzbedingungen dieser Dritter.  
OVerBeck Job lounge überprüft die Datenschutzbedingungen Dritter nicht.
 

Verantwortliche stelle
Verantwortliche stelle im sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die OVerBeck Job lounge ,  
gabelsbergerstrasse 48 a, 80333 München. Bei Fragen zum Datenschutz wenden sie sich bitte per e-Mail 
an die adresse info@overbeck-joblounge.de unter dieser adresse können sie auch jederzeit Ihre bei
OVerBeck Job lounge gespeicherten Daten abfragen, ändern oder löschen lassen. 
 

Welche Daten werden erfasst?
Die OVerBeck Job lounge respektiert und schützt Ihre Privatsphäre. sie können unser Online-angebot  
grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Wenn sie jedoch einen unserer personalisierten 
services nutzen möchten, werden unterschiedliche persönliche Daten erfasst und gespeichert: 

• newsletter 
 Wenn sie unseren newsletter bestellen möchten, benötigen wir Ihre e-Mail-adresse.  
 Für den erhalt des newsletters sind keinerlei weitere angaben notwendig.
 
• registrierung 
 einige services wie Online-Bewerbungen für stellen bzw. career events sowie der erhalt von  
 stellenangeboten, erfordern eine registrierung. Bei diesem registrierungsprozess müssen sie mindestens  
 die folgenden Daten angeben: 
 Vorname | nachname | anrede | adressart | adresse | geburtsdatum | Beruflicher status | 
 hauptstudiengang | Berufliche Interessen (Branche/Funktion)
 
• services 
 Für einige services (wie z.B. Online-Bewerbungen für stellen oder career events) sind darüber hinaus  
 weitere Daten notwendig. sollten Ihre Daten für einzelne anforderungen nicht ausreichend sein, werden  
 wir sie ansprechen und sie bitten Ihre Daten zu vervollständigen. 
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Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten
OVerBeck Job lounge verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Identifizierung geeigneter kandidaten für  
stellenangebote und career events und zur Vermittlung von kontakten zwischen stellensuchenden und  
unternehmen. zudem nutzen wir Ihre Daten auch, um mit Ihnen zu kommunizieren. hierzu gehört, dass wir  
sie gegebenenfalls über neuigkeiten in unserem Dienstleistungsangebot per e-Mail informieren. soweit sie 
unseren e-Mail-newsletter abonniert haben sollten, verwenden wir Ihre Daten dazu, sie regelmäßig über  
Produkte, Dienstleistungen und bestimmte ereignisse zu informieren, die für sie von Interesse sein könnten.  
Für den Fall, dass sie solche e-Mails nicht länger erhalten möchten, können sie unseren e-Mail-newsletter  
jederzeit abbestellen. gelegentlich nutzen wir Ihre Informationen auch, um mit Ihnen im rahmen einer  
von OVerBeck Job lounge durchgeführten Marktstudie in kontakt zu treten oder um Ihnen  
karriereinformationen zu übermitteln, von denen wir denken, sie könnten von besonderem Interesse für sie  
sein. eine Weitergabe Ihrer Daten an kundenunternehmen durch OVerBeck Job lounge erfolgt stets nur  
nach Ihrer ausdrücklichen zustimmung (z.B. im rahmen einer career event- oder stellenbewerbung). Jede  
andere Verwendung Ihrer Daten, insbesondere die Weitergabe von persönlichen Informationen an Dritte  
zu anderen als den oben genannten zwecken, schließt OVerBeck Job lounge ausdrücklich aus. 

Datenspeicherung und Datensicherheit
alle personenbezogenen Daten, die sie auf unseren seiten angeben, werden auf besonders gesicherten  
server gespeichert. standort dieser server ist Deutschland. Die OVerBeck Job lounge trifft alle  
notwendigen Maßnahmen, um einen Datenverlust aufgrund technischer ausfälle zu vermeiden. zur  
Wiederherstellung der Daten im Verlustfall werden Backup-kopien erstellt. auf einigen seiten unseres  
Webangebotes werden mit der url durch den Browser auch verschiedene Parameter an unseren 
Webserver übermittelt. Diese Parameterkette enthält keinerlei Informationen, die Dritten Ihre Identität  
offen legen oder zugang zu Ihren Daten verschaffen könnten. Bei OVerBeck Job lounge career events  
werden personenbezogene Informationen der career eventteilnehmer auf tragbaren computern  
gespeichert und vor Ort zur career eventdurchführung gemäß den oben gemachten angaben  
(„Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten“) verwendet. Die sicherheit der Daten vor Ort wird dabei  
durch zugangskontrolle und Verschlüsselungsverfahren gewährleistet. 
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Protokollierung
alle zugriffe auf unsere Webserver werden automatisch in sogenannten logfiles, gespeichert. Diese Daten  
(z.B. name der angeforderten Datei, IP-adresse, zugriffsstatus des Webservers, Datum und uhrzeit der  
anforderung, verwendeter Browser etc.) sind nicht personenbezogen, d.h. OVerBeck Job lounge kann  
nicht nachvollziehen, welcher nutzer welche Daten abgerufen hat. Diese logfiles werden nur zu  
statistischen zwecken von OVerBeck Job lounge ausgewertet. eine Weitergabe an Dritte findet nicht  
statt. Diese Website benutzt google analytics, einen Webanalysedienst der google Inc. („google“).  
google analytics verwendet sog. „cookies“, textdateien, die auf Ihrem computer gespeichert werden  
und die eine analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den cookie erzeugten  
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wird an einen server von google in den usa  
übertragen und dort gespeichert. google wird diese Informationen benutzen, um Ihre nutzung der  
Website auszuwerten, um reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen  
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu  
erbringen. auch wird google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies  
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im auftrag von google verarbeiten. google  
wird in keinem Fall Ihre IP-adresse mit anderen Daten von google in Verbindung bringen. sie können die  
Installation der cookies durch eine entsprechende einstellung Ihrer Browser software verhindern; wir  
weisen sie jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich nutzen können. Durch die nutzung dieser Website erklären sie sich mit der  
Bearbeitung der über sie erhobenen Daten durch google in der zuvor beschriebenen art und Weise und  
zu dem zuvor benannten zweck einverstanden. 

änderung der Datenschutzerklärung
OVeBeck Job lounge behält sich das recht vor, die vorliegende Datenschutzerklärung bei Bedarf, wie  
Feedback durch den kunden oder durch gesetzliche und gesellschaftliche Veränderungen, zu ändern  
und zu aktualisieren. OVerBeck Job lounge verpflichtet sich, sie über diese änderung auf der Web-site  
oder per e-Mail zu informieren. alle änderungen erlangen ihre gültigkeit sofern ihnen nicht innerhalb von  
4 Wochen bei OVerBeck Job lounge widersprochen wird.
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