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 HR4YOU 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.
Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.
Welche Daten im Einzelnen verarbeiten und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich
maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. Daher werden nicht
alle Teile dieser Informationen auf Sie zutreffen.Generell gilt: Wir, die nomiko e.V. nehmen den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir weisen darauf hin, dass sich diese Website
ausschließlich an volljährige Personen richtet.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Verantwortlich ist
Nomiko e.V.
Wagenfeldstrasse 1, 44787 Bochum
Telefon: +49 234 41757500
E-Mail: zentrale@nomiko.de
Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter oben genannter Adresse
unter dem Zusatz DATENSCHUTZ oder unter folgendem E-Mail-Kontakt:
datenschutz@nomiko.de
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
a) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)
Die Verarbeitung von Daten kann im Rahmen der Durchführung von Verträgen mit Ihnen als
unser Kunde oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erfolgen.
b) aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
c) aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art.
6 Abs. 1 e DSGVO)
Zudem unterliegen wir diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z.B. Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die
Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten und vieles mehr.
d) im Rahmen der Begründung eines Beschäftigtenverhältnisses Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26
Abs. 1 BDSG)
Sofern Sie sich bei uns bewerben, darf ebenfalls eine Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten erfolgen.
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. Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme benutzt werden kann. Nehmen Sie diese Möglichkeit war, so werden die in der Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelt und gespeichert.
Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert:
(a) Die IP-Adresse des Nutzers
(b) Datum und Uhrzeit der Registrierung
Für die Verarbeitung Ihrer Daten wird im Rahmen des Absendervorgangs Ihre Einwilligung
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem
Fall werden die mit Ihrer E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen Ihrer Einwilligung Art. 6 Abs.
1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail
übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss
eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf der Eingabemaske dient uns allein zur
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran
auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen
während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen
Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Die Daten werden gelöscht, soweit sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn
die jeweilige Konversation mit Ihnen als Nutzer beendet ist. Dies ist dann der Fall, wenn sich
aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt
ist. Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von 7 Tagen gelöscht.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nehmen Sie per E-Mail Kontakt mit uns auf, so können Sie der
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall
kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
(Es folgt eine Beschreibung, auf welche Weise der Widerruf der Einwilligung und der Widerspruch der Speicherung möglich ist).
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
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 HR4You AG mit Sitz in Großefehn / Timmel Die Datenbanksoftware und sämtliche Daten werden auf Servern der HR4you AG gespeichert.
Bewerber und Ihre Daten in der Datenbank („nomiko Talent
Betroffene Daten und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

Pool“)

Sie möchten sich bei uns bewerben? Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Bewerbung per EMail zur Verfügung stellen.
Im Rahmen des Bewerbermanagements verarbeiten wir die von Ihnen uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zur Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses aufgrund Art. 88 DSGVO i.Vm. § 26 Abs. 1 BDSG. Alternativ können Kollektivvereinbarungen
(Konzern-, Gesamt- und Betriebsvereinbarungen sowie tarifvertragliche Regelungen) gem.
Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 4 BDSG sowie Einwilligungen (z.B. bei Fotoaufnahmen) gem.
Art 88 DSGVO i.Vm. § 26 Abs. 2 BDSG herangezogen werden.
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre Daten, um berechtigte Interessen, z.B. beim konzerninternen Datenaustausch zu Verwaltungszwecken, zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO i.V.m. Erwägungsgrund 48).
Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Schwerbehinderung) verarbeitet werden, erfolgt dies aufgrund Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 3 BDSG. Zudem kann die
Verarbeitung von Gesundheitsdaten für die Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit gem. Art. 9 Abs.
2 h) i.V.m. § 22 Abs. 1 b) BDSG erforderlich sein.
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung
der Zwecke der Datenverarbeitung oder von rechtlichen, vertraglichen oder gesetzlichen
Pflichten erforderlich ist. Danach werden die Daten gelöscht bzw. ihre Verarbeitung eingeschränkt. Für den Fall, dass nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens kein Beschäftigungsverhältnis zustande kommt, löschen wir Ihre Daten spätestens 3 Jahre nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens. Nach Ablauf der regelmäßigen 3-jährigen Verjährungsfrist nach § 195
BGB ist dies der Zeitpunkt, in dem etwaige Ansprüche nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verjährt sind. Sollten wir Ihre Bewerbung über die Dauer von 3 Jahren
hinaus in einem sogenannten „Bewerberpool“ speichern wollen, so würden wir Sie darum nach
Ablauf der drei Jahre im Wege einer Einwilligung bitten.
Selbstverständlich steht es Ihnen zudem frei, Ihre Bewerbung jederzeit zurückzuziehen. In
diesem Fall würden Ihre Daten ebenso gelöscht werden, sofern sie für die Erreichung des
Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das Absenden einer E-Mail an uns mit
dem entsprechenden Inhalt ist hierfür ausreichend. Der Widerruf von etwa erteilten Einwilligungen ist ebenso jederzeit möglich.

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 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
Ausbildungsplatzangebot eines Mitgliedsunternehmens von nomiko e.V. und das damit
verbundene
Ausbildungsverhältnis
mit
nomiko
e.V.
zu
bearbeiten.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 HR4YOU GmbH mit Sitz in Timmel bedient. Insbesondere stimme ich zu, dass meine Daten zu diesen Zwecken an die HR4YOU GmbH übermittelt und auf deren Servern 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 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 HR4YOU GmbH mit Sitz in Timmel bedient. Insbesondere
stimme ich zu, dass meine Daten zu diesen Zwecken an die HR4YOU GmbH übermittelt und
auf deren Server gespeichert werden, von wo sie dann 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 datenschutz@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.

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:
BlackBerry Deutschland GmbH
Infinit Services GmbH
Coriant GmbH

Coriant GmbH & Co.KG
Coriant R&D GmbH
Deutsche Telekom Clinical Solutions GmbH
Dionex Softron GmbH
Hens & Ulbrich PartG mbB
HERE Deutschland GmbH (
HERE Germany GmbH & Co. KG
Laird Bochum GmbH
Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG Düss
Nokia Solutions and Networks Deutschland GmbH
Nokia Management International GmbH
Harman Connected Services GmbH
SMART Technologies (Germany) GmbH
Tieto Germany GmbH
TNS Mobile Oy
VENTECH Systems GmbH
VW Infotainment GmbH
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 datenschutz@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 StellenAbonnements 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 StellenAbonnement 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 BetreuerLogin 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
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:
datenschutz@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 HR4YOU. 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.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics incl. der Google Analytics-Werbefunktionen. Dabei
handelt es sich um 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. Google Analytics wird ausschließlich mit aktivierter IP-Anonymisierung einsetzt (sog. IP-Masking). Dies bedeutet, dass die IPAdresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt
wird. Nur in Ausnahmefällen, wenn es z.B. zu technischen Ausfällen in Europa kommt, wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Bei der von Google verwendeten IP-Anonymisierungsmethode wird die vollständige IP-Adresse zu keinem Zeitpunkt auf eine Festplatte geschrieben, da die gesamte Anonymisierung
fast unmittelbar nach Erhalt der Anforderung im Arbeitsspeicher erfolgt. Die von dem Browser

des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, insbesondere auch Funktionen für Display-Werbung sowie Google Analytics-Berichte
zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen gegenüber dem Websitebetreiber 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.
Hierbei wird es sich in keinem Fall um personenbezogene Daten handeln.
In den Google Analytics-Berichten zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen werden über interessenbezogene Werbung von Google erlangte Daten und Besucherdaten von Drittanbietern (wie z.B. Altersgruppen, oder Interessensgruppen) verwendet.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren:
Google Browser-Plugin herunterladen und installieren
Sie können auch die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten
beim Besuch dieser Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
https://www.google.de/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Auskunftsrecht
Welche Rechte können Sie geltend machen?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf
Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20
DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§
34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit
uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die
vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten.
1. Muss ich meine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des
Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und gegebenenfalls beenden müssen.
2. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?
Nein. Derzeit benutzen wir zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehungen
keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Ein „Profiling“ findet
nicht statt.
3. Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel
6 Absatz 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1
lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne
von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
4. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten
nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
5. Empfänger des Widerspruchs
Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch“ unter Angabe Ihres Namens,
Ihrer Adresse und Ihres Geburtsdatums erfolgen und sollte gerichtet werden an:
nomiko e.V.
Wagenfeldstraße 1
44787 Bochum
datenschutz@nomiko.de
+49 234 417 575 00
6. Weitere Informationen
Wenn Sie Informationen wünschen, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht geben kann
oder wenn Sie zu einem bestimmten Punkt weitere Auskünfte wünschen, wenden Sie sich
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Dieser hilft Ihnen gerne weiter.
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