Impressum - Datenschutzerklärung
Wichtige rechtliche Hinweise
Unser Angebot richtet sich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Bitte lesen Sie die nachfolgenden
Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren. Personen, welche die Webseite
www.jobimpuls.ch von job impuls ag abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen
einverstanden.

Kontaktadresse
job impuls ag
Baarerstrasse 21
6300 Zug
Schweiz
zentralschweiz@jobimpuls.ch

Vertretungsberechtigte Personen
Philipp Hodel, Geschäftsführer

Handelsregistereintrag
Eingetragener Firmenname: job impuls ag
Nummer: CHE-104.243.921
Handelsregisteramt: Zug

Haftungsausschluss
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus
dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch
der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.
Alle Angebote sind unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Haftung für Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs. Es wird
jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten
erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin.

Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der Webseite
gehören ausschliesslich der Firma job impuls ag oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die
Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus
einzuholen.

Datenschutz
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer
Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen
ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch ohne Ihre
persönliche Zustimmung weiter gegeben.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie
möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen.
Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-Adresse, Datum,
Uhrzeit, Browser-Anfrage und allg. übertragene Informationen zum Betriebssystem resp. Browser. Diese
Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, anonyme Auswertungen, so dass Trends erkennbar
sind, anhand derer wir unsere Angebote entsprechend verbessern können. Wir können keine
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten machen.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass unsere E-Mail Kommunikation über ein offenes, jedermann
zugängliches und grenzüberschreitendes Netz stattfindet. Sie ist unverschlüsselt. Es kann somit nicht
ausgeschlossen werden, dass so gesendete Daten durch Dritte eingesehen und damit auch die
Kontaktaufnahme zu job impuls ag nachvollzogen werden kann.

Cookies
Job impuls ag setzt zur Erhöhung des Komforts bei der Nutzung Cookies ein, um den Besuch unserer
Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt
es sich um kleine Textdateien, die auf dem Rechner des Nutzers abgelegt werden. Die meisten der von
uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von der Festplatte des
Nutzers gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf dem Rechner und ermöglichen
es job impuls ag, den Rechner des Nutzers bei dessen nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog.
dauerhafte oder permanente Cookies) und dem Nutzer dadurch persönliche Inhalte vorzustellen. Auch
verwenden wir diese anonymisierten und nicht personenbezogenen Informationen für statistische
Auswertungen mit Google Analytics sowie für Bannerwerbung und Videoanzeigen auf verschiedenen
Webseiten.
Selbstverständlich kann der Nutzer die Webseite von job impuls ag auch ohne Cookies betrachten.
Wenn der Nutzer nicht möchte, dass job impuls ag seinen Computer wiedererkennt, kann der Nutzer
das Speichern von Cookies auf seiner Festplatte verhindern, indem er in den Browser-Einstellungen
"keine Cookies akzeptieren" wählt. Wie das im Einzelnen funktioniert, kann der Nutzer der Anleitung des
Browser-Herstellers entnehmen.
Der Nutzer wird darauf aufmerksam gemacht, dass es zu Funktionseinschränkungen der Angebote von
job impuls ag führen kann, wenn diese Funktion deaktiviert wird.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Benutzung dieser Webseite durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde die IPAnonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen
des "Swiss-U.S. Privacy Shield"-Abkommens und hat sich beim US-Handelsministerium für das „SwissU.S. Privacy Shield“ registrieren lassen (Informationen zum Swiss-U.S. Privacy Shield finden Sie unter
https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs).
Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung
der Webseite durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite
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.
Der
aktuelle
Link
ist:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Weitere implementierte Google-Werbefunktionen
Der auf dieser Webseite implementierte google-analytics Code unterstützt Displaywerbung. Im Rahmen
von google-analytics für Displaywerbung ist auf dieser Webseite Remarketing aktiviert. JobimpulsAnzeigen in Form von Banner- und/oder Videoanzeigen werden auf Webseiten durch Drittanbieter,
einschließlich Google, gezeigt. Jobimpuls und Drittanbieter, einschließlich Google, verwenden dabei
Cookies. Der kombinierte Einsatz von Erstanbieter-Cookies (z.B. google-analytics Cookies) und
Drittanbieter-Cookies (z. B. Doubleclick-Cookies) erlaubt auf der Grundlage Ihrer früheren Besuche auf
dieser Webseite eine zielgerichtete Anzeigenausrichtung, Anzeigenoptimierung und Anzeigenschaltung.
Sie können mit dem Vorgabenmanager google-analytics für Displaywerbung deaktivieren und Anzeigen
im Googledisplaynetzwerk anpassen.

Plug-Ins
Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Xing.
Wir setzen dabei die sog. 2-Klick-Lösung ein. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden
zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter dieser Plug-ins weitergegeben.
Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über unserem Menupunkt «Login» mit den jeweiligen Logos. Nur
wenn Sie auf einen der Plug-ins klicken, werden personenbeziehbare Daten übermittelt: Durch die
Aktivierung des Plug-ins werden Daten automatisiert an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und
dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Wir haben weder Einfluss auf die
erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der
Datenerhebung, die Zwecke sowie die Speicherfristen bekannt. Da der Plug-in-Anbieter die
Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf das
jeweilige Logo alle Cookies zu löschen.

Wenn Sie ein Plug-in aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter Punkt
«Datenschutzerklärung Google Analytics» genannten Daten übermittelt, wobei gemäss Anbieter der

Plug-Ins nur eine anonymisierte IP-Adresse erhoben wird. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein
Konto bei diesem Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter
eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button
betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem
Nutzerkonto und teilt dies Ihren Kontakten öffentlich mit. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
dem Plug-in-Anbieter nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
Der Plug-in-Anbieter speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt
insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um
andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite www.jobimpuls.ch zu
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich
zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Weitere Informationen zu
Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie
in den jeweiligen Datenschutzerklärungen von Facebook, Twitter, Xing, Instagram und LinkedIn.
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.

Nutzungsauswertung mit Hilfe von Hotjar
Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das Angebot auf dieser
Webseite zu optimieren. Mithilfe der Technologie von Hotjar bekommen wir ein besseres Verständnis
von den Erfahrungen unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit die Nutzer auf welchen Seiten verbringen, welche
Links sie anklicken, was sie mögen und was nicht etc.) und das hilft uns, unser Angebot am Feedback
unserer Nutzer auszurichten. Hotjar arbeitet mit Cookies und anderen Technologien, um Informationen
über das Verhalten unserer Nutzer und über ihre Endgeräte zu sammeln (insbesondere IP Adresse des
Geräts (wird nur in anonymisierter Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgrösse, Gerätetyp (Unique
Device Identifiers), Informationen über den verwendeten Browser, Standort (nur Land), zum Anzeigen
unserer Webseite bevorzugte Sprache). Hotjar speichert diese Informationen in einem
pseudonymisierten Nutzerprofil. Die Informationen werden weder von Hotjar noch von uns zur
Identifizierung einzelner Nutzer verwendet oder mit weiteren Daten über einzelne Nutzer
zusammengeführt. Weitere Informationen finden Sie in Hotjars Datenschutzerklärung hier.
Sie können der Speicherung eines Nutzerprofils und von Informationen über Ihren Besuch auf unserer
Webseite durch Hotjar sowie dem Setzen von Hotjar Tracking Cookies auf anderen Webseiten
widersprechen, wenn Sie diesen Opt-Out-Link anklicken.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht gem. geltendem Schweizer Datenschutzgesetz über die personenbezogenen
Daten, die von uns über Sie gespeichert werden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder ein
Erlaubnistatbestand, der uns die Verarbeitung der Daten gestattet, entgegensteht. Auf Anfrage geben
wir die Daten auch an einen Dritten Ihrer Wahl weiter. Für die Bearbeitung Ihrer Gesuche können wir,
nach eigenem Ermessen, einen Identitätsnachweis verlangen.
Ihre Anfrage senden Sie bitte an zentralschweiz@jobimpuls.ch

Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist,
•
•

um die oben genannten Tracking-, Werbe- und Analysedienste im Rahmen unseres
berechtigten Interesses zu verwenden;
um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Vertragsdaten werden von uns länger aufbewahrt, da dies durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten
vorgeschrieben ist. Aufbewahrungspflichten, die uns zur Aufbewahrung von Daten verpflichten, ergeben
sich aus Vorschriften der Rechnungslegung und aus steuerrechtlichen Vorschriften. Gemäss diesen
Vorschriften sind geschäftliche Kommunikation, geschlossene Verträge und Buchungsbelege bis zu 10
Jahren aufzubewahren. Soweit wir diese Daten nicht mehr zur Durchführung der Dienstleistungen für Sie
benötigen, werden die Daten gesperrt. Dies bedeutet, dass die Daten dann nur noch für Zwecke der
Rechnungslegung und für Steuerzwecke verwendet werden dürfen.

Änderungen
Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz können sich laufend ändern. Es ist
daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis
von job impuls ag laufend zu informieren. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen jederzeit
entsprechend anzupassen. Wir bitten Sie daher, bei jedem Besuch der Webseite erneut aufzurufen und
nachzusehen, ob sie sich zwischenzeitlich geändert hat. Sie erkennen dies leicht an folgendem Datum:
Stand: 10.03.20

