Datenschutzbestimmungen
Die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen gelten für die Webseiten des Internet-Angebotes
des Vereins nomiko e.V. unter nomiko.de einschließlich der von nomiko e.V. angebotenen
Datenbank „nomiko Talent Pool“, auch soweit diese über Server der umantis Deutschland GmbH
angeboten wird. Diese Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die
sich diese Datenschutzbestimmungen nicht beziehen. Wenn Sie unsere Webseiten verlassen,
wird empfohlen, die Datenschutzbestimmungen dieser anderen Webseiten sorgfältig zu lesen.
Sammlung von Informationen zur Webseitenanalyse (Analysesoftware Piwik)
In dem Internet-Angebot auf den Webseiten von nomiko.de, nicht dagegen auf den Seiten der
Datenbank „nomiko Talent Pool“, die von Servern der umantis Deutschland GmbH angeboten
werden, wird eine Webseiten-Analysesoftware, und zwar die Analysesoftware Piwik in der
Version 1.2, eingesetzt. Der Einsatz dieser Software dient der Analyse des jeweiligen
Nutzungsverhaltens, aus dem dann Statistiken über die Nutzung der Webseiten von nomiko.de
erstellt werden. Ausschließlicher Zweck der Analyse ist es, die Attraktivität, den Inhalt und die
Funktionalität der Webseiten von nomiko.de zu verbessern und insbesondere das Angebot so
stärker auf die Nutzer auszurichten.
Die Analysesoftware Piwik verwendet dazu sogenannte Cookies. Cookies sind Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden. Sie ermöglichen uns eine Analyse der Benutzung der
Webseiten von nomiko.de, indem die durch die Cookies erzeugten Nutzungsinformationen an
unseren Server übertragen und auf unserem Server zum Zwecke der Nutzungsanalyse gesondert
und getrennt von anderen Daten gespeichert werden. Zu diesen Nutzungsinformationen gehören
insbesondere Ihre (gekürzte) IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Besuches, Ihr Provider, die von
Ihnen verwendeten Plugins, Ihre Herkunftsseite, die von Ihnen aufgerufenen Seiten und die
Namen der abgerufenen Dateien sowie die Verweildauer auf der jeweiligen aufgerufenen. Ihre IPAdresse wird nicht vollständig, sondern nur gekürzt gespeichert. Dadurch erfolgt umgehend eine
Pseudonymisierung, sodass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben, da die erhobenen und
gespeicherten Nutzungsdaten in keinem Fall mit Daten des Trägers des Pseudonyms
zusammengeführt werden. Die Lebenszeit der Cookies ist zudem auf die Dauer Ihres Besuchs
der Webseiten und damit auf die einzelne Sitzung beschränkt, sodass sie mit dem Schließen des
Browsers, über die die Webseiten aufgerufen wurden, automatisch gelöscht wird. Damit ist Ihre
Wiedererkennung in einer erneuten Sitzung ausgeschlossen.
Die genannten Daten, die infolge der Analysen der Webseitennutzung durch die Nutzer anfallen,
werden ausschließlich auf Servern von nomiko e.V. gespeichert. Auch die genutzte
Analysesoftware Piwik selbst befindet sich ausschließlich auf den Servern von nomiko e.V. Eine
Weiterleitung der Daten an Dritte findet nicht statt.
Widerspruchsmöglichkeit: Sie können der Anwendung der Analysesoftware Piwik und damit der
Erhebung, Speicherung und Auswertung Ihrer Daten jederzeit widersprechen, indem Sie den
nachfolgenden Link anklicken. Dadurch wird in Ihrem Browser ein sogenanntes Opt-Out-Cookie
dauerhaft abgelegt, das dafür sorgt, dass von Ihnen keine Sitzungsdaten mehr erhoben werden.
Ihr Besuch der Webseiten unter nomiko.de wird aktuell von der Analysesoftware Piwik erfasst.
Klicken Sie hier, damit Ihr Besuch jetzt und in der Zukunft nicht mehr erfasst wird.
Achtung: Wenn Sie die bei Ihnen gespeicherten Cookies löschen, wird auch das genannte
Opt-Out-Cookie gelöscht. Der Widerspruch und damit das Opt-Out-Cookie müssen dann
erneut aktiviert werden, damit die Erhebung, Speicherung und Auswertung Ihrer Daten
durch die Analysesoftware unterbleibt.
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Erhebung von Informationen über das Kontaktformular
Unter „Kontakt“ kann ein Kontaktformular aufgerufen werden, in das als Pflichtfelder folgende
Daten eingegeben werden können: Name, Emailadresse sowie als Inhalte Betreff und Ihre
Nachricht. Die von Ihnen hier eingegebenen Daten werden ausschließlich im Rahmen Ihrer
Anfragen oder Ihrer Aufforderung zur Zusendung von Informationsangeboten, insbesondere
Jobangeboten, für die Korrespondenz mit Ihnen bzw. für den Versand gespeichert und
verwendet.
Erhebung von Informationen über die Datenbank „nomiko Talent Pool“
Weitere personenbezogene Daten werden über die Datenbank „nomiko Talent Pool“ von nomiko
e.V. erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn sich ein Nutzer dafür registriert.
Nomiko e.V. ist ein Verein, der die Unterstützung und Förderung der Aus- und Weiterbildung
bezweckt. Er verfolgt dazu das Konzept, die Ausbildung am praktischen Projekteinsatz zu
orientieren. Die Ausbildung erfolgt im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses mit nomiko e.V.
durch nomiko e.V. Der praktische Einsatz der Auszubildenden in Projekten erfolgt – im Rahmen
dieser Ausbildung – hingegen bei Unternehmen, die Mitglied des Vereins nomiko e.V. sind.
Ziel und Zweck der Datenbank „nomiko Talent Pool“ ist es, für praktische Einsatzmöglichkeiten
in den Mitgliedsunternehmen geeignete Bewerber zu finden bzw. den Bewerbern praktische
Einsatzmöglichkeiten in Mitgliedsunternehmen zu bieten. Dazu können sich Bewerber in der
Datenbank registrieren und sich für Ausbildungsplatzangebote von Mitgliedsunternehmen für
einen praktischen Einsatz und damit für ein Ausbildungsverhältnis mit nomiko e.V. bewerben.
Zu einer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bewerberdaten kommt es nur, wenn sich der
Bewerber in der Datenbank registriert. Dasselbe gilt für die sogenannten Betreuer aus den
Mitgliedsunternehmen, die sich einen Betreuer-Account einrichten lassen können und
gegebenenfalls für einzelne Profile einzelner Bewerber freigeschaltet werden, um über einen
praktischen Projekteinsatz eines Bewerbers in dem Mitgliedsunternehmen gemeinsam mit
nomiko e.V. entscheiden zu können.
Nomiko e.V. betreibt die Datenbank „nomiko Talent Pool“ nicht auf eigenen Servern, sondern
bedient sich für die Unterhaltung der Datenbank hinsichtlich der Bereitstellung, Pflege und
Wartung der Serverkapazitäten und der Datenbanksoftware der Unterstützung der umantis
Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Die Datenbanksoftware und sämtliche Daten werden
auf Servern der umantis Deutschland GmbH gespeichert, wobei sich die Server auch in der
Schweiz befinden können und die Daten damit außerhalb des Anwendungsbereichs der einen
gewissen
datenschutzrechtlichen
Mindeststandard
gewährleistenden
Europäischen
Datenschutzrichtlinie (95/46/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
24.10.1995, Amtsblatt EG Nr. L 281, S. 31) erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Hinsichtlich des Datenschutzniveaus in der Schweiz hat die Europäische Kommission
festgestellt, dass die Schweiz für sämtliche unter die vorgenannte Richtlinie fallenden Tätigkeiten
ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet, die aus der
Gemeinschaft übermittelt werden (Entscheidung der Kommission vom 26.7.2000,
2000/518/EG).
Bewerber und Ihre Daten in der Datenbank („nomiko Talent Pool“)
Betroffene Daten und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Über die Datenbank werden zunächst die Daten erhoben, die ein Bewerber im Rahmen der
Registrierung und damit Anlegung seines Profils oder zu einem späteren Zeitpunkt selbst in die
Datenbank eingibt. Dies betrifft als Pflichtfelder im Rahmen der Registrierung folgende Daten:
Anrede (Herr oder Frau), Vorname, Nachname, Emailadresse, ein zu bestimmendes Passwort, die
Korrespondenzsprache (Deutsch oder Englisch) und das Hochladen einer Datei, die als
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Lebenslauf des Bewerbers behandelt wird. Darüber hinaus können weitere Daten insbesondere
zu folgenden Themen eingegeben werden, wobei jeweils Unterkategorien angeboten werden:
„Mein Profil“; „Kenntnisse“; „Dokumente“; „Präferenzen und Sperrvermerke“. Diese Daten
können jederzeit von dem Bewerber in der Datenbank bearbeitet und geändert werden.
Weitere Daten können vom Bewerber im Rahmen der Abgabe von konkreten Bewerbungen auf
Ausbildungsplatzangebote von Mitgliedsunternehmen für praktische Einsatzmöglichkeiten im
Rahmen von Motivationsschreiben oder auf speziell mit einer Bewerbung verbundenen Fragen
eingegeben werden. Diese weiteren Daten können nach Absendung der Bewerbung nicht mehr
über die Datenbank bearbeitet und geändert werden.
Über die von dem Bewerber eingegebenen Daten hinaus werden Bewertungen des Profils und
der abgegebenen Bewerbungen des jeweiligen Bewerbers durch nomiko e.V. vorgenommen, die
in der Datenbank im Zusammenhang mit dem Profil des jeweiligen Bewerbers gespeichert
werden. Schließlich können die für das jeweilige Profil freigeschalteten Mitgliedsunternehmen
bzw. die dort freigeschalteten Betreuer Bewertungen des Profils vornehmen und im
Zusammenhang mit dem Profil des Bewerbers in der Datenbank speichern. Der Bewerber selbst
kann diese Bewertungsdaten über die Datenbank nicht einsehen.
Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch nomiko e.V. sowie die
Freischaltung der Daten für bestimmte Mitgliedsunternehmen, die dann auf diese Daten
zugreifen können, ist es, dass nomiko e.V. gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen prüfen und
darüber entscheiden kann, ob dem Bewerber mit Blick auf eine konkrete von ihm abgegebene
Bewerbung auf ein Ausbildungsplatzangebot eines Mitgliedsunternehmens oder aber auch
unabhängig von einer solchen Bewerbung und unabhängig von einem konkreten
Ausbildungsplatzangebot
eine
Möglichkeit
zum
praktischen
Einsatz
in
einem
Mitgliedsunternehmen von nomiko e.V. und in Verbindung damit ein Ausbildungsverhältnis mit
nomiko e.V. verschafft werden kann.
Die konkrete Reichweite der zulässigen Datennutzung bestimmt der jeweilige Bewerber dadurch,
dass er nomiko e.V. eine der beiden Varianten der angebotenen datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung erteilt.
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen des Bewerbers für die Datenbank und Widerruf –
Reichweite der Datenerhebung und -nutzung
Texte der aktuellen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen des Bewerbers
Nomiko e.V. möchte die Verwendung der personenbezogenen Daten des jeweiligen Bewerbers
aus der Datenbank zur Absicherung der Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
vorsorglich auf die Einwilligung des betreffenden Bewerbers stützen, auch wenn dadurch nicht
die Möglichkeit ausgeschlossen werden soll, auf im Einzelfall bestehende gesetzliche
Erlaubnistatbestände zurückzugreifen. Dazu sind zwei verschiedene Varianten von
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen vorgesehen, die sich in der Reichweite der
zulässigen Datenverwendung durch nomiko e.V. unterscheiden. Die Reichweite der zulässigen
Datennutzung durch nomiko e.V. hängt davon ab, welche der beiden vorgesehenen
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen der Bewerber wählt.
Text Variante 1: Einwilligung in eine Datenverwendung nur für abgegebene konkrete
Bewerbungen auf konkrete Ausbildungsplatzangebote
„1. Ich willige nach Kenntnisnahme der Informationen zur datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung und der jederzeitigen Möglichkeit zu ihrem Widerruf darin ein,
dass nomiko e.V. die von mir in der Datenbank gespeicherten Daten (persönliches
Profil) erhebt, verarbeitet (d.h. speichert, verändert, übermittelt, sperrt, löscht) und
nutzt, um eine von mir bereits abgegebene oder noch abzugebende Bewerbung auf ein
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2.

3.

4.

5.

Ausbildungsplatzangebot eines Mitgliedsunternehmens von nomiko e.V. und das damit
verbundene Ausbildungsverhältnis mit nomiko e.V. zu bearbeiten.
Zweck ist die Vermittlung einer praktischen Einsatzmöglichkeit bei einem
Mitgliedsunternehmen und eines Ausbildungsverhältnisses mit nomiko e.V. Ich bin
damit einverstanden, dass Mitarbeiter von nomiko e.V. die Daten einschließlich eines
abgegebenen Motivationsschreibens und im Zusammenhang mit der Bewerbung
eingegebener Daten einsehen und zum Zwecke der Beurteilung der Eignung für die in
Frage stehende Tätigkeit bewerten und diese Bewertung im Zusammenhang mit
meinem persönlichen Profil in der Datenbank speichern, um dem
Mitgliedsunternehmen die Beurteilung zu erleichtern.
Die Daten werden ausschließlich für das Mitgliedsunternehmen, auf dessen
Ausbildungsplatzangebot sich die Bewerbung bezieht, freigeschaltet, damit es auf
meine Daten in der Datenbank zugreifen kann, um im Rahmen der Bewerbung die
Daten zu bewerten und über die Zuweisung der praktischen Einsatzmöglichkeit zu
entscheiden. Ich bin damit einverstanden, dass nomiko e.V. Bewertungen, die das
Mitgliedsunternehmen nach Freischaltung dazu vornimmt und in die Datenbank
eingibt, im Zusammenhang mit meinen Daten in der Datenbank speichert, damit
nomiko e.V. gemeinsam mit dem Mitgliedsunternehmen über den praktischen Einsatz
und die Begründung eines Ausbildungsverhältnisses entscheiden kann. Das
Mitgliedsunternehmen und nomiko e.V. dürfen mit mir in Kontakt treten.
Diese Daten werden, soweit ihre Speicherung nicht nach den Regeln des
Bundesdatenschutzgesetzes oder anderer Gesetze weiterhin zulässig oder
verpflichtend ist, zum nächsten Quartalsende gelöscht, sobald sie länger als einen
Monat nicht für die Bearbeitung einer von mir abgegebenen Bewerbung auf ein
Ausbildungsplatzangebot benötigt werden. Eine Einwilligung zur Speicherung besteht
dann nicht mehr fort.
Ich bin damit einverstanden, dass sich nomiko e.V. für die Unterhaltung der Datenbank
hinsichtlich der Bereitstellung, Pflege und Wartung von Serverkapazitäten und der
Datenbanksoftware der Unterstützung der umantis Deutschland GmbH mit Sitz in
Düsseldorf bedient. Insbesondere stimme ich zu, dass meine Daten zu diesen
Zwecken an die umantis Deutschland GmbH übermittelt und auf deren Servern, die
sich auch in der Schweiz und damit außerhalb des Anwendungsbereiches der
Europäischen Datenschutzrichtlinie (95/46/EG des Europäischen Parlamentes und
des Rates vom 24.10.1995) befinden können, gespeichert werden, von wo sie dann
nach Maßgabe dieser Einwilligungserklärung durch nomiko e.V. verwendet und für den
Zugriff von Mitgliedsunternehmen freigeschaltet werden.“

Text Variante 2: Einwilligung in Datenverwendung für Identifizierung von
Ausbildungsplätzen auch unabhängig von konkreten Bewerbungen und konkreten
Ausbildungsplatzangeboten
„1. Ich willige nach Kenntnisnahme der Informationen zur datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung und der jederzeitigen Möglichkeit zu ihrem Widerruf darin ein,
dass nomiko e.V. die von mir in der Datenbank gespeicherten Daten erhebt,
verarbeitet (d.h. speichert, verändert, übermittelt, sperrt, löscht) und nutzt, um mir
eine praktische Einsatzmöglichkeit in einem Mitgliedsunternehmen und ein
Ausbildungsverhältnis mit nomiko e.V. zu vermitteln.
2.
Zwecke sind die Bearbeitung einer von mir bereits abgegebenen oder noch
abzugebenden
Bewerbung
auf
ein
Ausbildungsplatzangebot
eines
Mitgliedsunternehmens für eine praktische Einsatzmöglichkeit und auf das damit
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3.

4.

5.

verbundene Ausbildungsverhältnis mit nomiko e.V., der Abgleich meines Profils mit
solchen Ausbildungsplatzangeboten auch unabhängig von einer Bewerbung sowie die
Vermittlung meines Profils an Mitgliedsunternehmen unabhängig von einer Bewerbung
und einem Ausbildungsplatzangebot, wenn es im Hinblick auf eine Identifizierung einer
praktischen
Einsatzmöglichkeit
in
dem
Mitgliedsunternehmen
für
ein
Ausbildungsverhältnis mit nomiko e.V. für die Mitgliedsunternehmen interessant sein
könnte. Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter von nomiko e.V. die Daten
einschließlich eines abgegebenen Motivationsschreibens und im Zusammenhang mit
einer Bewerbung eingegebener Daten einsehen und zum Zwecke der Beurteilung der
Eignung für die in Frage stehende Tätigkeit bewerten und diese Bewertung im
Zusammenhang mit meinem persönlichen Profil in der Datenbank speichern, um dem
Mitgliedsunternehmen die Beurteilung zu erleichtern.
Die Daten dürfen ausschließlich für die jeweiligen Mitgliedsunternehmen von nomiko
e.V. freigeschaltet werden, deren Namen ich nicht in meinem Profil in der Datenbank
unter „Mein Profil“/„Präferenzen und Sperrvermerke“/“Sperrvermerk“ eingetragen
habe. Zweck der Freischaltung ist, dass diese auf meine Daten in der Datenbank
zugreifen können, um die Daten zu bewerten und über die Zuweisung einer
praktischen Einsatzmöglichkeit zu entscheiden. Ich bin damit einverstanden, dass
nomiko e.V. die Bewertungen, die das jeweilige Mitgliedsunternehmen dazu nach
Freischaltung vornimmt und in die Datenbank eingibt, im Zusammenhang mit meinen
Daten in der Datenbank speichert, damit nomiko e.V. gemeinsam mit dem
betreffenden Mitgliedsunternehmen über den praktischen Einsatz und die Begründung
eines Ausbildungsverhältnisses entscheiden kann. Nomiko e.V. und die
Mitgliedsunternehmen dürfen mit mir in Kontakt treten.
Die
aktuelle
Liste
der
Mitgliedsunternehmen
sehen
Sie
hier:
http://www.nomiko.de/de/ueber-nomiko/mitglieder/
Wird ein neues Mitgliedsunternehmen in den Verein nomiko e.V. aufgenommen, wird
dieses bei bewerbungsunabhängigen Ausbildungsplatzabgleichen und Vermittlungen
nur unter der Voraussetzung berücksichtigt, dass ich einer Übermittlung an dieses
nicht innerhalb von einem Monat durch Eintragung des Namens des neuen
Mitgliedsunternehmens in meinem Profil in der Datenbank unter „Mein
Profil“/„Präferenzen und Sperrvermerke“/“Sperrvermerk“ widersprochen habe,
nachdem ich per Email eine Mitteilung über die Aufnahme erhalten habe.
Die bei nomiko e.V. vorhandenen Daten werden, soweit ihre Speicherung nicht nach
den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes oder anderer Gesetze weiterhin zulässig
oder verpflichtend ist, zum nächsten Quartalsende gelöscht, sobald ein Monat kein
konkretes Bewerbungsverfahren läuft und nomiko e.V. keine neue Freischaltung der
Daten für ein Mitgliedsunternehmen zwecks Vermittlung einer praktischen
Einsatzmöglichkeit mehr vorgenommen hat. Eine Einwilligung zur Speicherung besteht
dann nicht mehr fort.
Ich bin damit einverstanden, dass sich nomiko e.V. für die Unterhaltung der Datenbank
hinsichtlich der Bereitstellung, Pflege und Wartung von Serverkapazitäten und der
Datenbanksoftware der Unterstützung der umantis Deutschland GmbH mit Sitz in
Düsseldorf bedient. Insbesondere stimme ich zu, dass meine Daten zu diesen
Zwecken an die umantis Deutschland GmbH übermittelt und auf deren Servern, die
sich auch in der Schweiz und damit außerhalb des Anwendungsbereiches der
Europäischen Datenschutzrichtlinie (95/46/EG des Europäischen Parlamentes und
des Rates vom 24.10.1995) befinden können, gespeichert werden, von wo sie dann
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nach Maßgabe dieser Einwilligungserklärung durch Nomiko e.V. verwendet und für den
Zugriff von Mitgliedsunternehmen freigeschaltet werden.“
Hinweis: Wird Variante 2 der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung erteilt,
besteht die Möglichkeit der Eintragung eines Sperrvermerkes nicht nur für neue
Mitgliedsunternehmen. Sie können innerhalb Ihres Profils in der Datenbank den Kreis der
zu berücksichtigenden Mitgliedsunternehmen auch hinsichtlich der bestehenden
Mitgliedsunternehmen
jederzeit
beschränken.
Für
solche
gesperrten
Mitgliedsunternehmen werden Ihre Daten dann nicht mehr freigeschaltet.
Durch Eintragung des Namens eines Mitgliedsunternehmens in Ihrem Profil in
der
Datenbank
unter
„Mein
Profil“/„Präferenzen
und
Sperrvermerke“/“Sperrvermerk“ können Sie den Kreis der für die
Datenverwendung zu berücksichtigenden Mitgliedsunternehmen beschränken.
Sperrvermerke können jederzeit für die Zukunft wieder aufgehoben werden, indem die
unter Sperrvermerk eingetragenen Namen der Mitgliedsunternehmen wieder gelöscht
werden.
Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Jeder Bewerber kann seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verwendung
seiner Daten auch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz widerrufen. Für den Widerruf der
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung genügt die Löschung des eingetragenen Profils
durch den Bewerber in der Datenbank oder eine E-Mail an recruitment@nomiko.de.
Protokollierung und Wechsel der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Die von dem Bewerber erteilte Einwilligungserklärung wird protokolliert. Auch nach Erteilung der
Einwilligungserklärung im Rahmen der Erstellung des Profils des Bewerbers und der damit
einhergehenden Registrierung wird innerhalb des Profils des Bewerbers in der Datenbank unter
„Mein Profil“/„Mein Profil“/„Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung“ angezeigt, welche
datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung der Bewerber erteilt hat. Der Bewerber kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft von der zunächst gewählten Variante auf die jeweils andere
Variante der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung wechseln und damit die Reichweite
der Befugnis von nomiko e.V. zur Verwendung der Daten gegenüber der zunächst erteilten
Einwilligung für die Zukunft erweitern oder beschränken.
Es ist möglich, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft von der zunächst gewählten
Variante auf die jeweils andere Variante der datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung zu wechseln, indem dies per Email an die Emailadresse
recruitment@nomiko.de mitgeteilt wird UND unter „Mein Profil“/„Mein
Profil“/„Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung“ geändert wird.
Text der früheren Version der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Der Text der Einwilligungserklärung ist mit Wirkung vom 28.06.2012 geändert worden. Vor dem
28.06.2012 erteilte Einwilligungserklärungen hatten folgenden Wortlaut:
nomiko legt besonderen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Durch technische
und organisatorische Maßnahmen stellen wir sicher, dass Ihre Daten gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen und unberechtigte Zugriffe geschützt sind. Die Übertragung ihrer
Online-Bewerbung erfolgt daher auch verschlüsselt nach dem aktuellen Stand der Technik.
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Online Bewerbung
Wir weisen darauf hin, dass schriftliche Bewerbungen in ausgegebenen Fällen nur per E-Mail
möglich sind.
In der Regel schreiben wir alle unsere Stellen online aus. Wir bitten Sie in diesem Fall, sich über
unsere Bewerbungscenter zu bewerben. Sie erleichtern und beschleunigen damit erheblich die
Bearbeitung Ihrer Bewerbung.
Kommen wir aufgrund Ihres Profils zur Auffassung, dass Ihre Bewerbung auch für andere
Bereiche oder Mitglieder interessant sein könnte, reichen wir Ihr Profil ohne vorherige
Rücksprache mit Ihnen weiter.
Sie können die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten jederzeit einsehen und aktualisieren.
Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass diese Daten korrekt sind und der Wahrheit
entsprechen.
Wenn Sie Ihr Profil bei nomiko hinterlegen, wird es am Ende des dritten Monats nach Ihrem
letzten Login automatisch und ohne weitere Information aus der Datenbank gelöscht. Bitte
haben Sie dafür Verständnis. Eine erneute Registrierung ist anschließend jederzeit wieder
möglich.
Verwendung Ihrer Daten
Ihre Daten werden ausschließlich für den internen Stellenabgleich und für anonymisierte
Statistiken verwendet. Kann Ihnen keine aktuell zu besetzende Stelle angeboten werden und
kommen wir aufgrund ihres Profils zur Auffassung, dass Ihre Bewerbung auch für andere
Bereiche oder Mitgliedsunternehmen interessant sein könnte, so reichen wir Ihr Profil weiter.
Mit der Registrierung im nomiko Bewerbercenter und der Freischaltung Ihres Profils erklären Sie
sich damit einverstanden, dass nomiko Mitarbeiter und ebenfalls Mitarbeiter der
Mitgliedsunternehmen Sie im Rahmen der Personalbeschaffung kontaktieren. Sollten Sie dies
von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr wünschen, können Sie ihr Profil jederzeit
komplett löschen.
Auf das Bewerbungscenter können neben nomiko auch die Mitgliedsunternehmen bei zu
besetzenden Stellen zugreifen. Eine aktuelle Aufstellung dieser Mitglieder finden Sie hier.
Darüber hinaus ist die Weitergabe dieser Daten an Dritte ausgeschlossen.
Das heißt für Sie, Sie haben beträchtlich höhere Chancen, eine geeignete Stelle bei nomiko
angeboten zu bekommen.
Die nachstehenden Unternehmen können auf das Bewerbungscenter von nomiko zugreifen:
communicode GmbH & Co. KG
Elster GmbH
intellic GmbH
OSI Food Solutions Germany GmbH
Nokia GmbH
Nokia gate5 GmbH
Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG
Nokia Siemens Networks Services GmbH & Co. KG
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novero GmbH
Research in Motion Deutschland GmbH
Rheinische Bio Ester GmbH + Co. KG
Tata Consultancy Services Deutschland GmbH
Teleca GmbH
Tieto Deutschland GmbH
Vertu, Nokia Inc.
VULKAN Kupplungs- und Getriebebau Hackforth GmbH & Co. KG
Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt die Löschung Ihres Online Profils oder eine
E-Mail an recruitment@nomiko.de.

Gesondertes Stellen-Abonnement für Bewerber innerhalb der Datenbank mit gesonderter
datenschutzrechtlicher Einwilligungserklärung und Widerruf
Sobald der Bewerber in der Datenbank registriert ist, kann er nach einem Login auf der Startseite
freiwillig und gesondert ein sog. Stellen-Abonnement aktivieren. Nach der Aktivierung werden
dem Bewerber an seine Emailadresse automatisch neue Ausbildungsplatzangebote zugesendet.
Der Bewerber kann vorgegebene Kriterien (Stellentitel, Kategorie, Bereich, Arbeitsregion)
festlegen. In diesem Fall werden dem Bewerber nur solche neuen Ausbildungsplatzangebote
zugesendet, die diesen Kriterien entsprechen. Mit der Aktivierung des Stellen-Abonnements
willigt der Bewerber gesondert in die automatische Benachrichtigung per Email ein.
Text der Einwilligung in die gesonderte Benachrichtigung über neue Ausbildungsplatzangebote per
Email im Rahmen des Stellen-Abonnements
Mit Betätigung des Buttons „Einwilligung und Speicherung“ willige ich darin ein, dass mir
unter Berücksichtigung von mir vorgegebener Kriterien an meine Emailadresse neue
Ausbildungsplatzangebote automatisch zugesendet werden. Mir ist bewusst, dass ich
diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, indem
ich auf der Startseite das Stellen-Abonnement deaktiviere oder das Profil ganz lösche.
Das aktivierte Stellen-Abonnement kann über die Startseite in dem Profil des Bewerbers in der
Datenbank angepasst werden. Es kann ebenfalls auf der Startseite jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft deaktiviert werden, indem Sie dort auf Stellen-Abonnement deaktivieren klicken oder Ihr
Profil insgesamt löschen. Damit wird auch die Einwilligung in die Benachrichtigung widerrufen.
Betreuer aus den Mitgliedsunternehmen und ihre Daten in der Datenbank („nomiko Talent
Pool“)
Mitgliedsunternehmen nehmen an der Datenbank teil, indem sich bestimmte Mitarbeiter des
Mitgliedsunternehmens (Betreuer) bei nomiko e.V. einen Betreuer-Account einrichten lassen und
dazu bei nomiko e.V. per Email die Einrichtung eines Zugangs zur Datenbank beantragen können.
Mit der Einrichtung des Zugangs erhält der betreffende Mitarbeiter (Betreuer) Zugangsdaten
(Name, Emailadresse, Passwort) und einen persönlichen Account in der Datenbank, in den er
sich jederzeit über den Betreuer-Login einloggen kann. Der Mitarbeiter kann dort Daten zur
Korrespondenz sowie zu seiner Stellung im Unternehmen eingeben. Über die Eingabe
entscheidet der Betreuer selbst.
In diesem Account werden auch die Ausbildungsplatzangebote seines Mitgliedsunternehmens
angezeigt, für die er als Betreuer Ansprechpartner des Mitgliedsunternehmens ist. Zudem
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werden die Bewerbungen und Profile sowie die jeweils im Zusammenhang damit gespeicherten
weiteren Daten für die Dauer der Freischaltung angezeigt, für die dieser Betreuer mit Blick auf
eines seiner konkreten Ausbildungsplatzangebote oder unabhängig von einer Bewerbung oder
auch unabhängig von einem Ausbildungsplatzangebot freigeschaltet wurde. Zugleich wird im
Zusammenhang mit dem Account des Betreuers festgehalten, wann dieser zuletzt auf sein
Account zugegriffen hat. Der Account und die darin gespeicherten Daten dienen im Rahmen der
dauernden Geschäftsbeziehung zwischen nomiko e.V. und dem Mitgliedsunternehmen der
Möglichkeit der jederzeitigen Schaltung von Ausbildungsplatzangeboten sowie der Möglichkeit
von nomiko e.V., dem Betreuer über die Datenbank auch unabhängig von
Ausbildungsplatzangeboten Bewerber für einen praktischen Einsatz in seinem Unternehmen zu
vermitteln. Der Betreuer kann seinen Account und damit seine Daten jederzeit löschen lassen,
indem er dazu eine Email an folgende Emailadresse schickt: recruitment@nomiko.de
Eine Übermittlung der Daten des Betreuers an Dritte erfolgt nicht. Ein Ausbildungsplatz, die ein
Betreuer für sein Mitgliedsunternehmen in der Datenbank geschaltet hat, kann im Einzelfall auf
anderen Veröffentlichungsplattformen geschaltet werden, wobei allenfalls der Name des
Betreuers im Zusammenhang mit dem Ausbildungsplatzangebot veröffentlicht wird.
Der Betreuer entscheidet selbst darüber, ob er sich ein Account anlegen will. Insofern ist auch
die Eingabe der Daten freiwillig. Die Anlegung eines Accounts ist allerdings Voraussetzung dafür,
dass er Ausbildungsplatzangebote schalten und für Profile und Bewerbungen von Bewerbern
freigeschaltet werden kann.
Hinweis auf Datenverarbeitungen in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
Nomiko e.V. verarbeitet Ihre Daten lediglich in Deutschland sowie mit Blick auf die Unterstützung
durch die umantis Deutschland GmbH teilweise auch in der Schweiz (siehe oben).
Mitgliedsunternehmen von nomiko e.V. können ihre Daten hingegen teilweise außerhalb des sog.
Europäischen Wirtschaftsraumes und damit außerhalb des Anwendungsbereichs der einen
gewissen
datenschutzrechtlichen
Mindeststandard
gewährleistenden
Europäischen
Datenschutzrichtlinie (95/46/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
24.10.1995, Amtsblatt EG Nr. L 281, S. 31) verarbeiten. Deshalb kann es zur Verarbeitung und
damit auch Übermittlung Ihrer Daten in Ländern bzw. in Länder außerhalb des Europäischen
Wirtschafsraumes kommen.
Auskunftsrecht
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten bzw. zum
Datenschutz allgemein wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktdaten:
nomiko e.V.
Rensingstraße 8
44807 Bochum
info@nomiko.de
+49 234 417 575 00
Vorstand
Dirk Friebel (Vorsitzender)
Stephan Schmidt
Seppo Lehtinen
Sitz des Vereins
Bochum
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Vereinsregister
Amtsgericht Bochum
14 VR 3299

Auf entsprechende Anfrage wird Ihnen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Auskunft
über Ihre persönlichen Daten bei nomiko e.V. erteilt.
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