
Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datennutzung für die 

Landingpage des JCNetwork e. V. 

 

Präambel 
Der Schutz und die gesetzeskonforme Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten ist für das Junior Consultant Network (JCNetwork) e. V. ein 
wichtiges Anliegen.  

Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber dem 
JCNetwork e. V. in die Erhebung, Verarbeitung, und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
gemäß der nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung der geltenden 
Datenschutzgesetze ein. 

Eine weitere Verwendung der personenbezogenen Daten wird ausgeschlossen, sofern die 
Verarbeitung und Nutzung der Daten nicht mehr zur Erreichung der Vereinszwecke des 
JCNetwork e.V. benötigt werden. 

 

1 Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist  

Junior Consultant Network (JCNetwork) e. V. (im Folgenden: JCNetwork) 

Waldhornstraße 27 

76131 Karlsruhe 

Tel.: +49 700 526 389 675 

Internet: www.jcnetwork.de 

E-Mail: kontakt@jcnetwork.de 

 

2 Datenschutzbeauftragte  
 

Stefanie Fischer 

E-Mail: stefanie.fischer@jcnetwork.de  

sowie datenschutz@jcnetwork.de 

 

3 Begriffsdefinitionen 

1. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

2. „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
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Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung; 

3. „Betroffene Person“ ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden. 

4. „Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter 
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 

5. „Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines 
bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch 
nicht als Empfänger. 

6. „Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um 
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu 
bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, 
Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen; 

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel 
dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien 
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden; 

8. „Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 
und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten. 

9. „Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher“ ist die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

10. „Einwilligung“ ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

4 Gegenstand bzw. allgemeine Grundsätze der Datenerhebung 
1. Mitgliederförderung ist eines der wichtigsten Themen im JCNetwork. Um den 

Erfahrungsaustausch und die Weiterbildung der studentischen Berater zu fördern, 
bietet das JCNetwork für seine Junior Consultants verschiedene Dienste an. Um den 
Zugang zu den jeweiligen Diensten zu ermöglichen stellt das JCNetwork eine 



Landingpage, www.intern.jcnetwork.de, zur Verfügung. Der Zugang zu dieser 
Webseite ist durch ein individuelles Passwort möglich.  

2. Die Nutzung der Landing-Page erfolgt unter einem vorgegebenen Benutzernamen und 
Passwort. Eine Nutzung der Landingpage unter einem Pseudonym ist nicht möglich. 

3. Das JCNetwork gewährleistet nicht, dass die Landing Page jederzeit verfügbar ist. 
4. Das JCNetwork behält sich vor, einzelne Junior Consultants von der Nutzung der 

Landingpage auszuschließen. Die betroffenen Junior Consultants werden hierrüber 
informiert. 

5 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

1. Personenbezogene Daten, die durch das JCNetwork erhoben werden, sind 
insbesondere Vorname, Name, E-Mail-Adresse sowie der Mitgliedsverein. 

2. Daten, die beim Besuch der Seite www.intern.jcnetwork.de erhoben werden, aber nicht 
direkt mit der Person in Verbindung gebracht werden können, sind keine 
personenbezogenen Daten. 

6 Zwecke der Datenverarbeitung 

Das JCNetwork erhebt, speichert und verarbeitet diese personenbezogenen Daten um den 
Zugang zur Landingpage zu ermöglichen. 

7 Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das Vorliegen einer Einwilligung in diese durch 

den Junior Consultant nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO. 

8 Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten 
1. Wir weisen darauf hin, dass die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für die 

Nutzung der Landingpage erforderlich ist.  

2. Eine Verweigerung der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten hat zur Folge, 

dass eine Nutzung nicht möglich ist.  

9 Zulassung zur Nutzung der Landingpage 
1. Das JCNetwork entscheidet nach freiem Ermessen, welche Junior Consultants die 

Landingpage nutzen dürfen. Es behält sich das Recht vor, einzelne Junior Consultant 
von der Nutzung auszuschließen. 

2. Ein Anspruch auf Zugang zu der Plattform besteht nicht. 

10 Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte 
1. Die gewonnenen personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder 

anderweitig übermittelt, wenn dies zur Erfüllung des Vereinszweckes notwendig ist 
oder der Junior Consultant zuvor in die Datenweitergabe eingewilligt hat. 
Weitergegebene Daten dürfen von den Empfängern nur zur Erfüllung gesetzlicher oder 
vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem JCNetwork bzw. gegenüber dem 
organisierenden Mitgliedsverein verwendet werden. 

2. Eine geplante Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt.  
3. Sofern Sie besondere Dienste des JCNetwork in Anspruch nehmen, kann eine 

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erforderlich sein. In diesen Fällen 
werden wir eine gesonderte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einholen und Sie über die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
informieren.  

4. Eine sonstige Weitergabe, ein Verkauf oder sonstige Übermittlung der 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Dies gilt nicht, wenn der Junior 
Consultant in die Weitergabe eingewilligt hat. 
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11 Hosting der Website 

Das Hosting der Webseite findet auf einem Server in Deutschland statt.  

12 Recht auf Auskunft 

1. Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben, jederzeit unentgeltlich Auskunft über 
Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 
erhalten. Das Recht auf Auskunft umfasst dabei folgende Informationen: 
a. die Verarbeitungszwecke 
b. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
c. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen 

d. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer 

e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Absatz 1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene 
Person 

2. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien 
gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

3. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
datenschutz@jcnetwork.de.  
 

13 Recht auf Berichtigung 
1. Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben, die unverzügliche Berichtigung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese unrichtig sind. 
2. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, 

die Vervollständigung Ihre unvollständigen personenbezogenen Daten — auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

3. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
datenschutz@jcnetwork.de. 

14 Recht auf Löschung 
1. Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben zu verlangen, dass die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer 

der folgenden Gründe zutrifft und sowie die Verarbeitung nicht erforderlich ist 

a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DS-

GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung 
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c. Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten 

Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 

21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

f. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DS-GVO erhoben. 

2. Eine Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn diese für die Zwecke 
des JCNetwork nicht mehr erforderlich. Im Regelfall erfolgt die Löschung 3 Jahre 
nach dem letzten Einloggen auf der Landingpage. 

3. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
datenschutz@jcnetwork.de. 

4. Hat das JCNetwork die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft es unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat. 

 

15 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
1. Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben, vom JCNetwork die Einschränkung 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
a. Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar 

für eine Dauer, die es dem JCNetwork ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

b. Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten. 

c. Das JCNetwork benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

d. Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des JCNetwork 
gegenüber denen von Ihnen überwiegen. 

2. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
datenschutz@jcnetwork.de. 

16 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung 
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung  

Das JCNetwork teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 
jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der 
Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 DS-GVO mit, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der 
Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene 
Person dies verlangt. 
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17 Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, welche Sie dem JCNetwork bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

2. Sie haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch das JCNetwork, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der 
Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO oder Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-
GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die 
Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem 
JCNetwork übertragen wurde. 

3. Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß 
Artikel 20 Absatz 1 DS-GVO das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen 
Daten direkt vom JCNetwork an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen beeinträchtigt werden.  

4. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
datenschutz@jcnetwork.de. 

18 Recht auf Widerspruch 
1. Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben, aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f 
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling.  

2. Das JCNetwork verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs 
nicht mehr, es sei denn, es kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten von Ihnen 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

3. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so 
haben Sie 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. 

4. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

5. Weiterhin haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

6. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
datenschutz@jcnetwork.de. 

 

19 Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
1. Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben, nicht einer ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

2. Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung  
a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 
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b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder  

c. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
3. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling erfolgt nicht. 
4. Für die Geltendmachung von Rechten in Zusammenhang mit der automatisierten 

Entscheidungsfindung wenden Sie sich bitte per E-Mail an datenschutz@jcnetwork.de. 
 

20 Recht auf Widerruf der Einwilligung 
1. Wir weisen darauf hin, dass Sie die erteile Einwilligung jederzeit widerrufen können. 

Richten Sie Ihren Widerruf bitte an folgende E-Mail-Adresse zu richten: 
datenschutz@jcnetwork.de. 

2. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

3. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Zustimmung zu dieser 
Datenschutzerklärung dazu führt, dass Sie die Dienste des JCNetwork nicht mehr oder 
nur im eingeschränkten Umfang nutzen können. Dienste, die Sie zum Zeitpunkt Ihres 
Widerrufs nutzen, stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Bitte sichern Sie persönliche 
Daten im Vorfeld, soweit Sie hierzu berechtigt sind. 

21 Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Wir weisen darauf hin, dass Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren 
können, wenn Sie der Ansicht sind, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
persönlichen Daten in Ihren Rechten verletzt worden zu sein.  

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI), 
Postfach 900455, 99107 Erfurt (oder: Häßlerstraße 8, 99096 Erfurt), Tel.: + 49 361/377 190 0, 
E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de, Homepage: http://www.tlfdi.de/tlfdi/. 

22 Cookies 
1. Das JCNetwork weist darauf hin, dass Cookies verwendet (Session-Cookies und 

temporäre/ permanente Cookies) werden. Die Nutzung der Seiten von  
www.intern.jcnetwork.de ist auch ohne Cookies möglich. 

2. „Cookies“ sind kleine Dateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers 
spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während dieser die 
Seiten von www.intern.jcnetwork.de nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere 
Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten von www.intern.jcnetwork.de zu 
ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch die 
Sicherheit der Seiten von www.intern.jcnetwork.de zu erhöhen und benutzerfreundlich 
zu gestalten. 

3. Mit der Einwilligung in diese Datenschutzerklärung stimmt der Junior Consultant zu, 
dass Cookies eingesetzt werden und damit nicht personenbezogene Nutzungsdaten 
erhoben, gespeichert und genutzt werden. Name, IP-Adresse oder ähnliche Daten, die 
eine direkte Zuordnung des Cookies zum Junior Consultant ermöglichen würden, 
werden zu keiner Zeit abgefragt. 

4. Außerdem willigt der Junior Consultant ein, dass diese Daten in Cookies über das Ende 
einer Browser-Sitzung gespeichert und bei einem erneuten Seitenbesuch wieder 
aufgerufen werden können. 

5. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden, indem der Junior 
Consultant seinen Internetbrowser so einstellt, dass er die Annahme von Cookies 
verweigert. Auch das Setzen von Cookies von Drittanbietern kann unterbunden 
werden, indem der Junior Consultant in seinem Internetbrowser das Akzeptieren von 
Cookies von Drittanbietern deaktiviert. 
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23 Server-Log-Files 
1. Beim Zugriff auf Seiten von www.intern.jcnetwork.de werden automatisch 

Informationen in so genannten Server-Logfiles erhoben und Zugriffsdaten in 

sogenannten Server-Logfiles gespeichert, die Ihr Browser automatisch an uns 

übermittelt. Dies sind: Browsertyp und Browserversion, verwendetes Betriebssystem, 

Referrer URL, Hostname des zugreifenden Rechners sowie die Uhrzeit der 

Serveranfrage 

2. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 

dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, 

diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 

rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

3. Durch die Nutzung der Webseiten von www.intern.jcnetwork.de erklärt sich der Junior 

Consultant mit dieser Form der Datenverarbeitung einverstanden. 

 

24 Sichere Datenübertragung (SSL-Verschlüsselung) 
Die persönlichen Daten werden durch www.intern.jcnetwork.de nur verschlüsselt übertragen 

Dafür wird eine SSL-Verschlüsselung verwendet. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen 

Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem 

Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.  

 

25 Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
1. Das JCNetwork behält sich vor, diese Datenschutzerklärung für die Zukunft zu ändern, 

insbesondere wenn das JCNetwork neue oder geänderte Dienste zur Verfügung stellt 
oder Gesetzesänderungen eine Änderung dieser Datenschutzerklärung bedingen. 

2. Das JCNetwork wird den Junior Consultant über die Änderung dieser 
Datenschutzerklärung per E-Mail mindestens sieben Tage vor Inkrafttreten der 
Änderung informieren. Diese Information über die Änderung der Datenschutzerklärung 
wird an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse des Junior Consultant gesendet. 

Stand: März 2018 
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