ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WEBSEITE
ITSMATCHIC.COM
Hinweis: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind unterteilt in:
(I) Personen, die ein Stellenangebot erhalten möchten
(II) Firmen und Selbständige, die über diese Webseite eine Stelle anbieten
möchten

(I) Für Personen, die ein Stellenangebot erhalten möchten
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und
Dienstleistungen die über die Webseite itsmatchic.com angeboten werden,
soweit nicht in diesen Bedingungen ausgeschlossen.
(2) Anbieter der Angebote und Dienstleistungen und Betreiber dieser Webseite,
ist, so weit nicht auf Dritte verwiesen wird, die TalentiMotion GmbH ("TiM")
Hanauer Landstraße 126-128
60314 Frankfurt/Main
Managing Director: Bernd Kraft
(3) TiM bietet Personen die Möglichkeit an, ein Stellenangebot zu erhalten, dass
soweit wie möglich ihren Interessen entspricht ("Interessent"). Dieses Angebot
ist für den Interessenten kostenlos. Voraussetzung, um ein mögliches
Stellenangebot zu erhalten, ist die Eingabe der auf einem Formular geforderten
persönlichen Daten und Angaben sowie das Hochladen eines Lebenslaufs und
die Einwilligung, dass die Daten und Angaben von TiM verarbeitet werden.
(4) TiM vergleicht nach einem analytischen Verfahren automatisiert die Angaben
des Interessenten mit den Anforderungen von Stellenangeboten, die TiM von
Firmen oder Selbständigen als Arbeitgeber erhalten hat. Wenn TiM feststellt, dass
es passende Angebote gibt, erhält der Interessent automatisch solche Angebote
angezeigt und kann entscheiden, ob er sich auf dieses Angebot bewerben will.
Die Firma oder der Selbständige erhält zudem anonymisierte Vorschläge
(„Matchings“) von Kandidaten, die zu seinem Angebot passen. Die Firmen können
den vorgeschlagenen anonymen Kandidaten kontaktieren und für eine
Bewerbung auf ihre Stelle ansprechen. Diese Anfragen werden dem
Interessenten als „Interesse an Dir“ in den Matchings angezeigt. Solange der
Interessent sich nicht bewirbt, ist er für die Firmen und Selbständigen anonym.
Der Interessent entscheidet jederzeit alleine, ob er ein Angebot weiterverfolgen
will. Bei einer Bewerbung wird der aktuelle Lebenslauf des Bewerbers an die
Firma oder den Selbständigen übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt sind der
Interessent und die Firma oder der Selbständige aufgrund der persönlichen
Kontaktdaten aus dem Lebenslauf in der Lage, auch außerhalb der WebApplikation It’sMATCHic Kontakt aufzunehmen.
(5) In der Enterprise Version der Web-Applikation It’sMATCHic ist dem Bewerber
der Name des Unternehmens (Logo, Name), bei dem er sich bewirbt, bekannt.

Sein Lebenslauf wird zudem allen Recruitern der Firma zur Verfügung gestellt,
die ein passendes Stellenangebot auf der Firmen-spezifischen Web-Applikation
von It’sMATCHic veröffentlicht haben.
(6) Es ist wichtig, dass alle Angaben und Daten sehr sorgfältig vom Interessenten
eingegeben werden.
§ 2 Gewährleistung und Haftung
(1) TiM gewährleistet, dass die Daten des Interessenten entsprechend den
aktuellen Bestimmungen des Datenschutzrechts geschützt werden.
TiM gewährleistet, dass die eingesetzte Software dem allgemeinen
Industriestandard entspricht und dass Dienstleistungen mit der erforderlichen
Sorgfalt ausgeführt werden.
TiM gewährleistet nicht, dass es für den Interessenten ein passendes
Stellenangebot gibt oder dass eine Firma ihn kontaktiert.
(2) Die Haftung fur Verstöße gegen die Gewährleistung durch TiM wird auf
direkte Schäden und 100 Euro beschränkt und diese Haftungsbeschränkung wird
nicht bei mehreren Verstößen gegenüber dem gleichen Interessenten erhöht.
TiM haftet nicht für potentielle Arbeitgeber im Umgang mit den Daten des
Interessenten. TiM haftet auch nicht für die Korrektheit der Angaben der
Stellenausschreibung oder des Arbeitgebers. Die Haftung für finanzielle Verluste
und den Verlust von Daten wird ausgeschlossen. Diese Haftungsbegrenzungen
gelten nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für Schäden an Leib und
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 3 Urheber- und Nutzungsrechte
(1) Der Interessent erwirbt keinerlei Rechte an dem Logo von TiM oder an den
Elementen der Webseite.
§ 4 Datenschutz
Die übermittelten Daten und Angaben, sowie der hochgeladene Lebenslauf
werden ausschließlich zum Zweck des Abgleichens mit verfügbaren
Stellenanzeigen und zum Anbieten weiterer Dienstleistungen von TiM
gespeichert und bearbeitet. Aus den originalen Daten und Angaben des
Interessenten wird durch eine autonome Software ein Anforderungsprofil
erstellt, das keine personenbezogenen Daten enthält und damit keinen
Rückschluss auf eine bestimmte Person zulässt. Dieses Profil wird für den
Abgleich mit Stellenanzeigen herangezogen. Die Daten und Angaben des
Interessenten werden solange der Lebenslauf geladen ist, für Abgleiche durch
die Software gespeichert und dann gelöscht. Daten, deren weitere
Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen
Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. Die von TiM
benutzen Server und Speichermedien befinden sich in Deutschland.
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, einzelne oder alle hochgeladenen Daten und
Angaben von der Registrierung zurückzuziehen. Das Zurückziehen des
Hochladens und die Löschung der Registrierung führt dazu, dass Daten und

Dateien umgehend gelöscht werden. TiM behält sich vor, für einen begrenzten
Zeitraum von drei Monaten Daten zu speichern, um gesetzlichen Bestimmungen,
nachkommen zu können.
Die Webseite verwendet Software, die Daten des Computers und anderer Geräte,
die zur Nutzung der Webseite verwendet werden, erhebt, speichert und
bearbeitet. Diese Daten werden von der Software benutzt, um die Funktionalität
und Sicherheit der Webseite zu unterstützen. Folgende Daten werden beim
Besuch der Webseite automatisiert gespeichert: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit,
besuchte Seite(n), Betriebssystem und dessen Zugriffsstatus / HTTPStatuscode, übertragene Datenmenge, Browser, Sprache und Version der
Browsersoftware. Da diese Datenerhebung automatisiert erfolgt und technisch
erforderlich ist, besteht für Besucher der Webseite keine
Widerspruchsmöglichkeit.
Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogenen Daten kann jederzeit
widerrufen werden, soweit es sich um die Daten und Angaben, die als Interessent
oder Fragensteller TiM mitgeteilt wurden und nicht vom Computer oder andere
Geräte, siehe oben, erhoben wurden. Ein Widerruf kann entweder postalisch oder
über die allgemeine Email von TiM geschickt werden: info@talentimotion.de
Die im Zusammenhang mit einer Bestellung oder der Anforderung eines
Angebots verarbeiteten Daten unterliegen handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungspflichten. Es besteht folglich keine Widerspruchsmöglichkeit.
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim
Aufruf der Webseite auf dem Computer oder andere Geräte gespeichert werden.
Cookies richten keinen Schaden an und enthalten keine Schadsoftware wie z.B.
Viren. Cookies enthalten eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Einige Elemente der Website erfordern es, dass der aufrufende Browser auch
nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Diese Website nutzt
transiente und persistente Cookies.
Transiente Cookies werden automatisch gelöscht, wenn der Browser
geschlossen wird. Dazu zählen insbesondere sogenannte Session-Cookies. Diese
speichern eine sogenannte Session-ID, mit der sich verschiedene Anfragen des
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Wenn der Besucher auf
unsere Website zurückkehrt, kann der Computer/Gerät wiedererkannt werden.
Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn der Besucher den Browser schließt.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Der Besucher kann die
Cookies in den Sicherheitseinstellungen des Browsers jederzeit löschen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung der technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Besucher der Webseite hat die volle Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen im Internetbrowser kann der
Besucher diesen so einstellen, dass Cookies gar nicht gespeichert oder am Ende
der Internetsitzung automatisch gelöscht werden.

TiM verwendet Open Web Analytics („OWA“), einen Open Source
Webanalysedienst. OWA analysiert die Nutzung der Website. Hierfür werden
Cookies verwendet.
Was Cookies sind und wie diese gelöscht werden können, ist oben beschrieben.
Die dabei von OWA erhobenen Informationen über die Nutzung dieser Website
(z.B. die besuchten Seiten) werden an einen Server von OWA in die USA
übertragen, dort gespeichert, analysiert und das Ergebnis TiM in anonymisierter
Form zur Verfügung gestellt. OWA benutzt diese Informationen, um die Nutzung
der Website auszuwerten und um Reports über die Aktivitäten innerhalb der
Website zusammenzustellen. Dies ermöglicht TiM die Online-Erfahrung der
Besucher besser zu gestalten und die Nutzerfreundlichkeit der Website zu
erhöhen. Wer diese Cookies blocken möchte, kann unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de entsprechende Software
herunterladen. Weitere Informationen zu Google Analytics stehen in den Google
Analytics Nutzungsbedingungen, in den Sicherheits- und
Datenschutzgrundsätzen von Google Analytics sowie in der Google
Datenschutzerklärung.
TiM nutzt Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google
Adwords) auf externen Webseiten auf die Angebote aufmerksam zu machen.
Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“
ausgeliefert. Dazu werden Ad Server Cookies genutzt, durch die bestimmte
Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch
die Besucher, gemessen werden können. Sofern der Besucher über eine GoogleAnzeige auf die Website gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf dem PC
gespeichert. Diese Cookies ermöglichen Google, den Besucher- Internetbrowser
wiederzuerkennen. Sofern ein Besucher bestimmte Seiten der Webseite eines
Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie
noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der
Besucher auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.
Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können
somit nicht über die Webseiten von anderen Adwords-Kunden nachverfolgt
werden. TiM erhalt von Google lediglich statistische Auswertungen zur
Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen kann TiM erkennen, welche der
eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten
aus dem Einsatz der Werbemittel erhält TiM nicht. Insbesondere können die
Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifiziert werden. Aufgrund der
eingesetzten Marketing- Tools baut der Besucher-Browser automatisch eine
direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. TiM hat keinen Einfluss auf
den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz
dieses Tools durch Google erhoben werden und wir informieren Sie daher
entsprechend dem Kenntnisstand von TiM: Durch die Einbindung von AdWords
Conversion erhält Google die Information, dass der Besucher den
entsprechenden Teil des Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige
angeklickt haben. Sofern der Besucher bei einem Dienst von Google registriert
ist, kann Google den Besuch dem Google- Account zuordnen. Selbst wenn er
nicht bei Google registriert ist, besteht die Möglichkeit, dass Google die IPAdresse in Erfahrung bringt und speichert.
Der Besucher kann durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking,
diese blockieren, indem der Besucher den Browser so einstellt, dass Cookies von

der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden,
https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden,
wenn der Besucher Cookies auf seinem Gerät löscht.
TiM trifft technische, vertragliche und organisatorische Maßnahmen zur
Sicherheit der Datenverarbeitung entsprechend dem Stand der Technik. Damit
wird sichergestellt, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze, insbesondere
der Datenschutz-Grundverordnung, eingehalten werden und die durch TiM
verarbeiteten Daten gegen Vernichtung, Verlust, Veränderung und
unberechtigte Zugriffe geschützt sind.
In den oben genannten Zwecken liegt das berechtigte Interesse von TiM an der
Datenverarbeitung durch TiM selber und von TiM Beauftragte. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben. TiM gibt die Daten der Besucher und Interessenten an Dritte nur dann
weiter, wenn dies auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 DSGVO fur Vertragszwecke
erforderlich ist, oder TiM dazu gesetzlich verpflichtet ist (Art. 6 Abs. 1 lit. c)
DSGVO) oder auf Grundlage berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO am
wirtschaftlichen und effektiven Betrieb des Geschäftsbetriebes. TiM setzt im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO Subunternehmer für die
Erbringung der Leistungen, insbesondere für den Betrieb, die Wartung und das
Hosting der Webseite und von IT-Systemen und Software ein. TiM hat geeignete
rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, um für den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.
Wenn TiM personenbezogene Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), und Sie haben gegenüber TiM folgende
Rechte der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
•

•

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) Recht auf Berichtigung (Art. 16
DSGVO) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20
DSGVO) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art.
77 DSGVO). Da TiM den Geschäftssitz im Bundesland Hessen hat, ist der
Hessische Datenschutzbeauftragter die zuständige DatenschutzAufsichtsbehörde. Zu erreichen unter: https://datenschutz.hessen.de/

Widerruf: Sie können jederzeit die von Ihnen erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung und Nutzung der von übermittelten personenbezogenen Daten und
Dateien für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie eine E-Mail an:
info@talentimotion.de senden.
In Bezug auf §13 und §14 DSGVO weisen wir darauf hin, dass personenbezogene
Daten aus sozialen Medien durch die Schmelzer Medien Data Solutions in Siegen
erhoben werden. Wir kommen hiermit unseren Informationspflichten nach und
nutzen die in der DSGVO eingeräumte Möglichkeit auf unserer Webseite darauf
hinzuweisen.

Widerruf: Sie können jederzeit die von Ihnen erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung und Nutzung der von übermittelten personenbezogenen Daten und
Dateien für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie eine E-Mail an:
info@talentimotion.de senden.
§ 5 Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung
bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung
eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.
§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen
nicht berührt.
(2) Für die Nutzung dieser Webseite und der angebotenen Dienstleistungen gilt
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen der United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG,
„UNKaufrecht“) und der Regeln des Internationalen Privatrechts.

Stand: Juni 2021

(II) Für Firmen und Selbständige, die über diese Webseite eine
Stelle anbieten möchten
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und
Dienstleistungen die über die Webseite itsmatchic.com angeboten werden,
soweit sie nicht in diesen Bedingungen ausgeschlossen sind.
(2) Anbieter der Angebote und Dienstleistungen und Betreiber dieser Webseite,
ist, so weit nicht auf Dritte verwiesen wird, die
TalentiMotion GmbH ("TiM")
Hanauer Landstraße 126-128
60314 Frankfurt/Main.
Geschäftsführer: Bernd Kraft
(3) TiM bietet Personen die Möglichkeit an, ein Stellenangebot zu erhalten, dass
soweit wie möglich ihren Interessen entspricht ("Interessent"). Dieses Angebot
ist für den Interessenten kostenlos. Voraussetzung, um ein mögliches
Stellenangebot zu erhalten, ist die Eingabe der auf einem Formular geforderten
persönlichen Daten und Angaben sowie das Hochladen eines Lebenslaufs und
die Einwilligung, dass die Daten und Angaben von TiM verarbeitet werden.

(4) TiM vergleicht nach einem analytischen Verfahren automatisiert die Angaben
des Interessenten mit den Anforderungen von Stellenangeboten, die TiM von
Firmen oder Selbstständigen als Arbeitgeber erhalten hat. Wenn TiM feststellt,
dass es passende Angebote gibt, erhält der Interessent automatisch solche
Angebote angezeigt und kann entscheiden, ob er sich auf dieses Angebot
bewerben will.
Die Firma oder der Selbständige erhält zudem anonymisierte Vorschläge
(„Matchings“) von Kandidaten, die zu seinem Angebot passen. Die Firmen können
den vorgeschlagenen anonymen Kandidaten kontaktieren und für eine
Bewerbung auf ihr Stellenangebot ansprechen. Diese Anfragen werden dem
Interessenten als „Interesse an Dir“ in den Matchings angezeigt. Solange der
Interessent sich nicht bewirbt, ist er für die Firmen und Selbständigen anonym.
Der Interessent entscheidet jederzeit alleine, ob er ein Angebot weiterverfolgen
will. Bei einer Bewerbung wird der aktuelle Lebenslauf des Bewerbers an die
Firma oder den Selbständigen übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt sind der
Interessent und die Firma oder der Selbständige aufgrund der persönlichen
Kontaktdaten aus dem Lebenslauf in der Lage, auch außerhalb der WebApplikation It’sMATCHic Kontakt aufzunehmen.
(5) TiM bietet Kunden die Möglichkeit über ein vereinfachtes Verfahren auf der
Webseite einen Vertrag mit TiM abzuschließen, um ein Stellenangebot für
Interessenten zugänglich zu machen und um das Angebot in das Analysesystem
einzugeben. Voraussetzung hierfür ist die sorgfältige Befolgung der Angaben auf
der Webseite zu dieser Möglichkeit. Das Stellenangebot wird erst dann in das
Analyseverfahren eingestellt, wenn der Kunde entsprechend seiner Bestellung
bzw. des über die Webseite abgeschlossenen Vertrages den damit verbundenen
Kauf getätigt hat.
(6) In der Enterprise Version der Web-Applikation It’sMATCHic ist dem Bewerber
der Name des Unternehmens (Logo, Name), bei dem er sich bewirbt, bekannt.
Sein Lebenslauf wird zudem allen Recruitern der Firma zur Verfügung gestellt,
die ein passendes Stellenangebot auf der unternehmensspezifischen WebApplikation von It’sMATCHic veröffentlicht haben.
(7) Es ist wichtig, dass alle Angaben und Daten sehr sorgfältig eingegeben
werden.
§ 2 Gewährleistung und Haftung
(1) TiM gewährleistet, dass die Daten des Kunden entsprechend den aktuellen
Bestimmungen des Datenschutzrechts geschützt werden.
TiM gewährleistet, dass die eingesetzte Software dem allgemeinen
Industriestandard entspricht und dass Dienstleistungen mit der erforderlichen
Sorgfalt ausgeführt werden.
TiM gewährleistet nicht, dass es für die Stellenanzeige des Kunden passende
Interessenten gibt oder dass ein Interessent ihn kontaktiert.
(2) Die Haftung für Verstöße gegen die Gewährleistung durch TiM wird auf
direkte Schäden und die Zahlung für die entsprechende Laufzeit in dem die

betroffenen Stellenanzeigen bezahlt wurden, beschränkt und diese
Haftungsbeschränkung wird nicht bei Verstößen in mehr als einem Monat
gegenüber dem gleichen Kunden erhöht. TiM haftet nicht für potentielle
Interessenten im Umgang mit den Daten des Kunden. TiM haftet auch nicht für
die Korrektheit der Angaben der Interessenten. Die Haftung für finanzielle
Verluste und den Verlust von Daten wird ausgeschlossen. Diese
Haftungsbegrenzungen gelten nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für
Schäden an Leib und Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 3 Urheber- und Nutzungsrechte
(1) Der Kunde erwirbt keinerlei Rechte an dem Logo von TiM oder an den
Elementen der Webseite.
§ 4 Datenschutz
Die übermittelten Daten und Angaben, sowie die Stellenanzeige werden
ausschließlich zum Zweck des Abgleichens mit verfügbaren Daten der
Interessenten und zum Anbieten weiterer Dienstleistungen von TiM gespeichert
und bearbeitet. Aus den originalen Daten und Angaben des Interessenten
werden durch eine autonome Software ein Anforderungsprofil erstellt, das keine
personenbezogenen Daten enthält und damit keinen Rückschluss auf eine
bestimmte Person zulässt. Dieses Profil wird für den Abgleich mit
Stellenanzeigen herangezogen. Die Daten und Angaben des Interessenten
werden, solange der Lebenslauf geladen ist, für Abgleiche durch die Software
gespeichert und dann gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu
Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen
Vorfalls von der Löschung ausgenommen. Die von TiM benutzen Server und
Speichermedien befinden sich in Deutschland.
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, einzelne oder alle hochgeladenen Daten und
Angaben des Interessenten und eine Stellenanzeige von der Registrierung
zurückzuziehen. Das Zurückziehen des Hochladens und die Löschung der
Registrierung führt dazu, dass Daten und Dateien umgehend gelöscht werden.
TiM behält sich vor, für einen begrenzten Zeitraum von drei Monaten Daten zu
speichern, um gesetzlichen Bestimmungen, nachkommen zu können.
Die Webseite verwendet Software, die Daten des Computers und anderer Geräte,
die zur Nutzung der Webseite verwendet werden, erhebt, speichert und
bearbeitet. Diese Daten werden von der Software benutzt, um die Funktionalität
und Sicherheit der Webseite zu unterstützen. Folgende Daten werden beim
Besuch der Webseite automatisiert gespeichert: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit,
besuchte Seite(n), Betriebssystem und dessen Zugriffsstatus / HTTPStatuscode, übertragene Datenmenge, Browser, Sprache und Version der
Browsersoftware. Da diese Datenerhebung automatisiert erfolgt und technisch
erforderlich ist, besteht für Besucher der Webseite keine
Widerspruchsmöglichkeit. Diese Daten werden alle zwei Wochen gelöscht, soweit
sie nicht zur Aufklärung eines Sicherheitsverstoßes gebraucht werden.
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Stellenanzeige und personenbezogene
Daten des Kunden kann jederzeit widerrufen werden, soweit es sich um die
Daten und Angaben, die als Kunde TiM mitgeteilt wurden und nicht vom

Computer oder andere Geräte, siehe oben, erhoben wurden. Ein Widerruf kann
entweder postalisch oder über die allgemeine Email von TiM geschickt werden:
info@talentimotion.de
Die im Zusammenhang mit einer Bestellung oder der Anforderung eines
Angebots verarbeiteten Daten unterliegen handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungspflichten. Es besteht folglich keine Widerspruchsmöglichkeit.
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim
Aufruf der Webseite auf dem Computer oder andere Geräte gespeichert werden.
Cookies richten keinen Schaden an und enthalten keine Schadsoftware wie z.B.
Viren. Cookies enthalten eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Einige Elemente der Website erfordern es, dass der aufrufende Browser auch
nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Diese Website nutzt
transiente und persistente Cookies.
Transiente Cookies werden automatisch gelöscht, wenn der Browser
geschlossen wird. Dazu zählen insbesondere sogenannte Session-Cookies. Diese
speichern eine sogenannte Session-ID, mit der sich verschiedene Anfragen des
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Wenn der Besucher auf
unsere Website zurückkehrt, kann der Computer/Gerät wiedererkannt werden.
Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn der Besucher den Browser schließt.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Der Besucher kann die
Cookies in den Sicherheitseinstellungen des Browsers jederzeit löschen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung der technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Besucher der Webseite hat die volle Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen im Internetbrowser kann der
Besucher diesen so einstellen, dass Cookies gar nicht gespeichert oder am Ende
der Internetsitzung automatisch gelöscht werden.
TiM verwendet Open Web Analytics („OWA“), einen Open Source
Webanalysedienst. OWA analysiert die Nutzung der Website. Hierfür werden
Cookies verwendet.
Was Cookies sind und wie diese gelöscht werden können, ist oben beschrieben.
Die dabei von OWA erhobenen Informationen über die Nutzung dieser Website
(z.B. die besuchten Seiten) werden an einen Server von OWA in die USA
übertragen, dort gespeichert, analysiert und das Ergebnis TiM in anonymisierter
Form zur Verfügung gestellt. OWA benutzt diese Informationen, um die Nutzung
der Website auszuwerten und um Reports über die Aktivitäten innerhalb der
Website zusammenzustellen. Dies ermöglicht TiM die Online-Erfahrung der
Besucher besser zu gestalten und die Nutzerfreundlichkeit der Website zu
erhöhen.
Die im Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Besucher können der Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern, wie oben

beschrieben. Wer diese Cookies blocken möchte, kann unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. entsprechende Software
herunterladen. Weitere Informationen zu Google Analytics stehen in den Google
Analytics Nutzungsbedingungen, in den Sicherheits- und
Datenschutzgrundsätzen von Google Analytics sowie in der Google
Datenschutzerklärung.
TiM nutzt Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google
Adwords) auf externen Webseiten auf die Talente Angebote aufmerksam zu
machen. Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“
ausgeliefert. Dazu werden Ad Server Cookies genutzt, durch die bestimmte
Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch
die Besucher, gemessen werden können. Sofern der Besucher über eine GoogleAnzeige auf die Website gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf dem PC
gespeichert. Diese Cookies ermöglichen Google, den Besucher- Internetbrowser
wiederzuerkennen. Sofern ein Besucher bestimmte Seiten der Webseite eines
Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie
noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der
Besucher auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.
Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können
somit nicht über die Webseiten von anderen Adwords-Kunden nachverfolgt
werden. TiM bekommt von Google lediglich statistische Auswertungen zur
Verfügung gestellt.
Anhand dieser Auswertungen kann TiM erkennen, welche der eingesetzten
Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem
Einsatz der Werbemittel erhält TiM nicht. Insbesondere können die Nutzer nicht
anhand dieser Informationen identifiziert werden. Aufgrund der eingesetzten
Marketing- Tools baut der Besucher-Browser automatisch eine direkte
Verbindung mit dem Server von Google auf. TiM hat keinen Einfluss auf den
Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses
Tools durch Google erhoben werden und wir informieren Sie daher entsprechend
dem Kenntnisstand von TiM: Durch die Einbindung von AdWords Conversion
erhält Google die Information, dass der Besucher den entsprechenden Teil des
Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige angeklickt haben. Sofern der
Besucher bei einem Dienst von Google registriert ist, kann Google den Besuch
dem Google- Account zuordnen. Selbst wenn er nicht bei Google registriert ist,
besteht die Möglichkeit, dass Google die IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
Der Besucher kann durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking,
diese blockieren, indem der Besucher den Browser so einstellt, dass Cookies von
der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter https://www.google.de/settings/ads.
TiM trifft technische, vertragliche und organisatorische Maßnahmen zur
Sicherheit der Datenverarbeitung entsprechend dem Stand der Technik. Damit
wird sichergestellt, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze, insbesondere
der Datenschutz-Grundverordnung, eingehalten werden und die durch TiM
verarbeiteten Daten gegen Vernichtung, Verlust, Veränderung und
unberechtigte Zugriffe geschützt sind.

In den oben genannten Zwecken liegt das berechtigte Interesse von TiM an der
Datenverarbeitung durch TiM selber und von TiM Beauftragte. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben. TiM gibt die Daten der Besucher und Interessenten an Dritte nur dann
weiter, wenn dies auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 DSGVO für Vertragszwecke
erforderlich ist, oder TiM dazu gesetzlich verpflichtet ist (Art. 6 Abs. 1 lit. c)
DSGVO) oder auf Grundlage berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO am
wirtschaftlichen und effektiven Betrieb des Geschäftsbetriebes. TiM setzt im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO Subunternehmer für die
Erbringung der Leistungen, insbesondere für den Betrieb, die Wartung und das
Hosting der Webseite und von IT-Systemen und Software ein. TiM hat geeignete
rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, um für den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.
Wenn TiM personenbezogene Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), und Sie haben gegenüber TiM folgende
Rechte der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
•
•

•

•

•

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) Recht auf Berichtigung (Art. 16
DSGVO) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) Recht auf
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art.
77 DSGVO). Da TiM den Geschäftssitz im Bundesland Hessen hat, ist der
Hessische Datenschutzbeauftragter die zuständige DatenschutzAufsichtsbehörde. Zu erreichen unter: https://datenschutz.hessen.de/
Widerruf: Sie können jederzeit die von Ihnen erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung und Nutzung der übermittelten personenbezogenen Daten
und Dateien für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie eine E-Mail an:
info@talentimotion.de senden.
In Bezug auf §13 und §14 DSGVO weisen wir darauf hin, dass
personenbezogene Daten aus sozialen Medien durch die Schmelzer
Medien Data Solutions in Siegen erhoben werden. Wir kommen hiermit
unseren Informationspflichten nach und nutzen die in der DSGVO
eingeräumte Möglichkeit auf unserer Webseite darauf hinzuweisen.

§ 5 Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung
bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung
eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/erreichbar.

§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen
nicht berührt.
(2) Für die Nutzung dieser Webseite und der angebotenen Dienstleistungen gilt
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen der United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG,
„UNKaufrecht“) und der Regeln des Internationalen Privatrechts.

Stand, Juni 2021

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE ITSMATCHIC.COM
WEBSITE
Note: The General Terms and Conditions (GTC) are divided into: (I) Persons who
wish to receive a job offer (II) Companies and self-employed persons offering a
job via this website would like (I) For people who wish to receive a job offer
§ 1 Scope and provider
(1) These General Terms and Conditions apply to all offers and services offered
through the website itsmatchic.com, unless excluded in these Terms and
Conditions.
(2) The provider of the offers and services and the operator of this website is,
insofar as no reference is made to third parties,
TalentiMotion GmbH ("TiM")
Hanauer Landstraße 126-128
60314 Frankfurt/Main
Managing Director: Bernd Kraft
(3) TiM offers persons the opportunity to receive a job offer which corresponds
as far as possible to their interests ("interested party"). This offer is free of
charge for the interested party. In order to receive a possible job offer, it is
necessary to enter the personal data and information requested on a form,
upload a CV and consent to the data and information being processed by TiM.
(4) TiM uses an analytical procedure to automatically compare the information
provided by the interested party with the requirements of job offers TiM has
received from companies or self-employed persons as an employer. If TiM
detects that there are matching offers, the interested party will automatically be
shown such offers and can decide whether to apply for this offer. The company
or self-employed person also receives anonymous suggestions ("matchings")
from candidates who match his or her offer. Companies can contact the
proposed anonymous candidate and approach him/her for an application for
their job. These enquiries are shown to the interested party as "Interest in you" in
the matchings. As long as the interested party does not apply, he is anonymous
to the companies and self-employed persons. The interested party decides at
any time whether he wants to pursue an offer further. In the case of an
application, the current CV of the applicant is sent to the company or the selfemployed person. From this point on, the interested party and the company or
self-employed person are able to contact each other outside the It'sMATCHic
web application, based on the personal contact data from the CV.
(5) In the Enterprise Version of the It'sMATCHic web application, the applicant
knows the name of the company (logo, name) to which he/she is applying. His CV
is also made available to all recruiters of the company who have published a
suitable job offer on the company-specific It'sMATCHic web application.

(6) It is important that all information and data are entered very carefully by the
interested party.
§ 2 Warranty and liability
(1) TiM guarantees that the interested party's data is protected in accordance
with the current provisions of data protection law.
TiM guarantees that the software used complies with the general industry
standard and that services are performed with the necessary care.
TiM does not guarantee that there is a suitable job offer for the interested party
or that a company will contact him/her.
(2) TiM's liability for breaches of warranty is limited to direct damages and 100
Euro, and this limitation of liability is not increased in the case of several
breaches against the same interested party. TiM is not liable for potential
employers in handling the data of the interested party. TiM is also not liable for
the correctness of the data of the job advertisement or the employer. Liability for
financial losses and loss of data is excluded. These limitations of liability do not
apply to intent and gross negligence and to damage to body and health or under
the Product Liability Act.
§ 3 Copyright and rights of use
(1) The interested party does not acquire any rights to the TiM logo or the
elements of the website.
§ 4 Data protection
The transmitted data and information, as well as the uploaded CV, are stored and
processed exclusively for the purpose of matching it with available job
advertisements and for offering further services by TiM. From the original data
and information provided by the interested party, a requirement profile is created
by autonomous software which does not contain any personal data and thus
does not allow any conclusion to be drawn about a specific person. This profile is
used for comparison with job advertisements. The interested party's data and
details are saved by the software for matching purposes as long as the CV is
loaded and then deleted. Data whose further storage is required for evidential
purposes are excluded from deletion until the respective incident has been
finally clarified. The servers and storage media used by TiM are located in
Germany.
It is possible to withdraw individual or all uploaded data and information from
registration at any time. Withdrawing the upload and deleting the registration will
result in the immediate deletion of data and files. TiM reserves the right to store
data for a limited period of three months to comply with legal requirements.
The Website uses software that collects, stores and processes data from the
computer and other devices used to use the Website. This data is used by the
software to support the functionality and security of the website. The following
data is automatically stored when you visit the website: IP address, date and

time, page(s) visited, operating system and its access status / HTTP status code,
amount of data transferred, browser, language and version of browser software.
Since this data collection is automated and technically necessary, visitors to the
website have no opportunity to object to it.
Consent to the processing of personal data can be revoked at any time, provided
that the data and information provided to TiM as a prospective customer or
questioner and not collected by computer or other devices, see above. A
revocation can be sent either by post or via TiM's general email:
info@talentimotion.de
The data processed in connection with an order or request for an offer is subject
to commercial and tax law retention obligations. Consequently, there is no
possibility of objection.
This website uses cookies. Cookies are small text files which are stored on the
computer or other devices when the website is accessed. Cookies do not cause
any damage and do not contain malicious software such as viruses. Cookies
contain a characteristic string of characters that enables the browser to be
clearly identified when the website is called up again. Some elements of the
website require that the calling browser can be identified even after a page
change. This website uses transient and persistent cookies.
Transient cookies are automatically deleted when the browser is closed. This
includes in particular so-called session cookies. These store a so-called session
ID, with which various browser requests can be assigned to the common session.
When the visitor returns to our website, the computer/device can be recognised.
The session cookies are deleted when the visitor closes the browser. Persistent
cookies are automatically deleted after a specified period of time, which may
vary depending on the cookie. The visitor can delete the cookies in the security
settings of the browser at any time.
The legal basis for the processing of personal data using the technically
necessary cookies is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
The visitor of the website has full control over the use of cookies. By changing
the settings in the Internet browser, the visitor can set the browser so that
cookies are not stored at all or are automatically deleted at the end of the
Internet session.
TiM uses Open Web Analytics ("OWA"), an open source web analytics service. OWA
analyzes the use of the website. Cookies are used for this.
What cookies are and how they can be deleted is described above. The
information collected by OWA about the use of this website (e.g. the pages
visited) is transmitted to an OWA server in the USA, where it is saved and
analyzed and the result is made available to TiM in anonymised form. OWA uses
this information to evaluate the use of the website and to compile reports on the
activities within the website. This enables TiM to improve the online experience
of the visitors and to increase the usability of the website
The IP address transmitted in the browser is not combined with other data from
Google. Visitors can prevent the storage of cookies by adjusting their browser
software accordingly, as described above. If you wish to block these cookies, you
can download appropriate software at

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Further information on Google
Analytics can be found in the Google Analytics Terms of Use, in the security and
data protection principles of Google Analytics and in the Google Privacy Policy.
TiM uses Google Adwords to draw attention to talent offers on external websites
with the help of advertising material (so-called Google Adwords). These
advertising materials are delivered by Google via so-called "Ad Servers". Ad
server cookies are used for this purpose, by means of which certain parameters
can be measured to measure success, such as display of the ads or clicks by
visitors. If the visitor reaches the website via a Google ad, Google Adwords stores
a cookie on the PC. These cookies enable Google to recognise the visitor's
internet browser. If a visitor visits certain pages of an Adwords client's website
and the cookie stored on their computer has not expired, Google and the client
will be able to tell that the visitor clicked on the ad and was directed to that page.
A different cookie is associated with each Adwords Customer. Cookies cannot
therefore be tracked through the websites of other Adwords customers. TiM is
only provided with statistical evaluations by Google.
TiM can use these analyses to identify which of the advertising measures used
are particularly effective. TiM does not receive any further data from the use of
the advertising material. In particular, users cannot be identified from this
information. Due to the marketing tools used, the visitor's browser automatically
establishes a direct connection with the Google server. TiM has no influence on
the scope and further use of data collected by Google through the use of these
tools and we therefore inform you according to TiM's state of knowledge:
Through the integration of AdWords Conversion, Google receives the information
that the visitor has called up the corresponding part of the website or clicked on
an advertisement. If the visitor is registered with a Google service, Google can
assign the visit to the Google account. Even if he or she is not registered with
Google, it is possible that Google will find out the IP address and save it.
By disabling cookies for conversion tracking, the visitor can block them by
setting the browser to block cookies from the domain
"www.googleadservices.com". For further information, please visit
https://www.google.de/settings/ads.
TiM takes technical, contractual and organisational measures for the security of
data processing in accordance with the state of the art. This ensures that the
provisions of data protection laws, in particular the basic data protection
regulation, are observed and that the data processed by TiM is protected against
destruction, loss, alteration and unauthorised access.
The above-mentioned purposes constitute TiM's legitimate interest in data
processing by TiM itself and by TiM representatives. The legal basis is Art. 6 Para.
1 DSGVO.
Data will only be passed on to third parties within the scope of the legal
requirements. TiM only passes on visitor and interested party data to third parties
if this is necessary for contractual purposes on the basis of Art. 6 Para. 1 DSGVO,
or if TiM is legally obliged to do so (Art. 6 Para. 1 lit. c) DSGVO) or on the basis of
justified interests according to Art. 6 Para. 1 DSGVO in the economic and
effective operation of the business. TiM uses subcontractors for the provision of
services, in particular for the operation, maintenance and hosting of the website

and of IT systems and software within the scope of order processing pursuant to
Art. 28 DSGVO. TiM has taken appropriate legal precautions as well as
appropriate technical and organisational measures to ensure the protection of
personal data in accordance with the relevant statutory provisions.
When TiM processes personal data, you are a data subject within the meaning of
the Basic Data Protection Regulation (DSGVO) and you have the following rights
vis-à-vis TiM regarding the personal data concerning you:
• Right of information (Art. 15 DSGVO) Right of correction (Art. 16 DSGVO)
Right of deletion (Art. 17 DSGVO)
• Right to restrict processing (Art. 18 DSGVO) Right to transfer data (Art. 20
DSGVO) Right to object to processing (Art. 21 DSGVO)
• Right to complain to a data protection supervisory authority (Art. 77
DSGVO). As TiM has its registered office in the Federal State of Hesse, the
Hessian Data Protection Commissioner is the competent data protection
supervisory authority. You can reach him at:
https://datenschutz.hessen.de/
• Revocation: You can revoke your consent to the processing and use of the
transmitted personal data and files for the future at any time. For this
purpose you can send an e-mail to: info@talentimotion.de.
• With regard to §13 and §14 DSGVO we point out that personal data from
social media is collected by Schmelzer Medien Data Solutions in Siegen. We
hereby comply with our duty to inform and use the possibility granted in
the DSGVO to refer to this on our website.
§ 5 Alternative Dispute Resolution
The EU Commission has provided a platform for out-of-court dispute resolution.
This gives consumers the opportunity to resolve disputes in connection with
their online orders without the need to go to court. The dispute resolution
platform is available at the external link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/erreichbar.
§ 6 Final provisions
(1) Should one or more provisions of these GTC be or become invalid, the validity
of the other provisions shall not be affected.
(2) The use of this website and the services offered shall be governed exclusively
by German law, excluding the provisions of the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG, "UN Sales Convention") and
the rules of private international law.
Last updated: June, 2021

(II) For companies and self-employed persons who wish to offer
a job via this website
These General Terms and Conditions apply to all offers and services offered
through the website itsmatchic.com, unless excluded in these Terms and
Conditions.
§ 1 Scope and provider
(1) These General Terms and Conditions apply to all offers and services offered
through the website itsmatchic.com, unless excluded in these Terms and
Conditions.
(2) Provider of the offers and services and operator of this website is, as far as no
reference is made to third parties,
TalentiMotion GmbH ("TiM")
Hanauer Landstraße 126-128
60314 Frankfurt/Main
Managing Director: Bernd Kraft
(3) TiM offers persons the opportunity to receive a job offer which corresponds
as far as possible to their interests ("interested party"). This offer is free of
charge for the interested party. A prerequisite for receiving a possible job offer is
the entry of the personal data and information requested on a form as well as the
uploading of a CV and the consent that the data and information are processed
by TiM.
(4) TiM uses an analytical procedure to automatically compare the information
provided by the interested party with the requirements of job offers TiM has
received from companies or self-employed persons as an employer. If TiM
determines that there are suitable offers, the interested party will automatically
be shown such offers and can decide whether he/she wishes to apply for this
offer.
The company or self-employed person also receives anonymous suggestions
("matchings") from candidates who match his or her offer. The companies can
contact the proposed anonymous candidate and ask him/her to apply for their
job offer. These requests are displayed to the interested party as "Interest in you"
in the Matchings. As long as the interested party does not apply, he is
anonymous to the companies and self-employed persons.
The interested party alone decides at any time whether to pursue an offer. When
applying, the current CV of the applicant is sent to the company or selfemployed person. From this point on, the interested party and the company or
self-employed person are able to contact each other outside of the It'sMATCHic
web application using the personal contact data from the CV.
(5) TiM offers customers the opportunity to conclude a contract with TiM via a
simplified procedure on the web page in order to make a job offer accessible to
interested parties and to enter the offer into the analysis system. This is subject
to careful compliance with the information on the website regarding this
possibility. The job offer will only be entered into the analysis system once the

customer has made the purchase associated with it in accordance with his order
or the contract concluded via the website.
(6) In the Enterprise Version of the It'sMATCHic web application, the applicant
knows the name of the company (logo, name) to which he/she is applying. His CV
is also made available to all recruiters of the company who have published a
suitable job offer on the company-specific It'sMATCHic web application.
(7) It is important that all information and data are entered very carefully.
§ 2 Warranty and liability
(1) TiM guarantees that the customer's data is protected in accordance with the
current provisions of data protection law.
TiM guarantees that the software used complies with the general industry
standard and that services are performed with the necessary care.
TiM does not guarantee that there are suitable interested parties for the
customer's job advertisement or that a potential customer will contact him/her.
(2) TiM's liability for breaches of warranty is limited to direct damages and
payment for the corresponding term in which the affected job advertisements
were paid for, and this limitation of liability is not increased for breaches in more
than one month with respect to the same customer. TiM is not liable for potential
interested parties in handling the customer's data. TiM is also not liable for the
correctness of the data provided by the interested parties. Liability for financial
losses and loss of data is excluded. These limitations of liability do not apply to
intent and gross negligence and to damages to body and health or according to
the Product Liability Act.
§ 3 Copyright and rights of use
(1) The customer does not acquire any rights to the TiM logo or to elements of
the website.
§ 4 Data protection
The transmitted data and information, as well as the job advertisement, are
stored and processed exclusively for the purpose of comparison with available
data of interested parties and for offering further services by TiM. From the
original data and information provided by the interested party, a requirement
profile is created by autonomous software which does not contain any personal
data and therefore does not allow any conclusion to be drawn about a specific
person. This profile is used for comparison with job advertisements. As long as
the CV is loaded, the interested party's data and details are saved by the
software for comparison purposes and then deleted. Data whose further storage
is required for evidential purposes are excluded from deletion until the respective
incident has been finally clarified. The servers and storage media used by TiM are
located in Germany.
It is possible at any time to withdraw individual or all uploaded data and details of
the interested party and a job advertisement from registration. Withdrawing the
upload and deleting the registration will result in the immediate deletion of data

and files. TiM reserves the right to store data for a limited period of three months
in order to comply with legal requirements.
The website uses software which collects, stores and processes data from the
computer and other devices used to use the website. This data is used by the
software to support the functionality and security of the website. The following
data is automatically stored when you visit the website: IP address, date and
time, page(s) visited, operating system and its access status / HTTP status code,
amount of data transferred, browser, language and version of browser software.
Since this data collection is automated and technically necessary, visitors to the
website have no opportunity to object to it. This data is deleted every fortnight,
unless it is needed to resolve a security breach.
Consent to process the job advertisement and the customer's personal data can
be revoked at any time, provided that the data and information provided to TiM
as the customer was not collected from the computer or other devices, see
above. A revocation can be sent either by post or via TiM's general email:
info@talentimotion.de
The data processed in connection with an order or request for an offer are
subject to commercial and tax law retention obligations. Consequently, there is
no possibility of objection.
This website uses cookies. Cookies are small text files which are stored on the
computer or other devices when the website is accessed. Cookies do not cause
any damage and do not contain malicious software such as viruses. Cookies
contain a characteristic string of characters that enables the browser to be
clearly identified when the website is called up again. Some elements of the
website require that the calling browser can be identified even after a page
change. This website uses transient and persistent cookies.
Transient cookies are automatically deleted when the browser is closed. These
include in particular so-called session cookies. These store a so-called session ID,
with which various browser requests can be assigned to the common session.
When the visitor returns to our website, the computer/device can be recognised.
The session cookies are deleted when the visitor closes the browser. Persistent
cookies are automatically deleted after a specified period of time, which may
vary depending on the cookie. The visitor can delete the cookies in the security
settings of the browser at any time.
The legal basis for the processing of personal data using the technically
necessary cookies is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
The visitor of the website has full control over the use of cookies. By changing
the settings in the Internet browser, the visitor can set the browser so that
cookies are not stored at all or are automatically deleted at the end of the
Internet session.
TiM uses Open Web Analytics ("OWA"), an open source web analytics service. OWA
analyzes the use of the website. Cookies are used for this.
What cookies are and how they can be deleted is described above. The
information collected by OWA about the use of this website (e.g. the pages
visited) is transmitted to an OWA server in the USA, where it is saved and
analyzed and the result is made available to TiM in anonymised form. OWA uses
this information to evaluate the use of the website and to compile reports on the

activities within the website. This enables TiM to improve the online experience
of the visitors and to increase the usability of the website
The IP address transmitted in the browser is not merged with other data from
Google. Visitors can prevent the storage of cookies by adjusting their browser
software accordingly, as described above. If you wish to block these cookies, you
can download appropriate software at
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Further information on Google
Analytics can be found in the Google Analytics Terms of Use, in the security and
data protection principles of Google Analytics and in the Google Privacy Policy.
TiM uses Google Adwords to draw attention to talent offers on external websites
with the help of advertising material (so-called Google Adwords). These
advertising materials are delivered by Google via so-called "Ad Servers". Ad
server cookies are used for this purpose, by means of which certain parameters
can be measured to measure success, such as fade-in of ads or clicks by visitors.
If the visitor reaches the website via a Google ad, Google Adwords stores a cookie
on the PC. These cookies enable Google to recognise the visitor's internet
browser. If a visitor visits certain pages of an Adwords client's website and the
cookie stored on their computer has not expired, Google and the client will be
able to tell that the visitor clicked on the ad and was directed to that page. A
different cookie is associated with each Adwords Customer. Cookies cannot
therefore be tracked through the websites of other Adwords customers. TiM is
only provided with statistical evaluations by Google.
TiM can use these evaluations to identify which of the advertising measures used
are particularly effective. TiM does not receive any further data from the use of
the advertising material. In particular, users cannot be identified on the basis of
this information. Due to the marketing tools used, the visitor's browser
automatically establishes a direct connection with the Google server. TiM has no
influence on the scope and further use of data collected by Google through the
use of these tools and we therefore inform you according to TiM's state of
knowledge: Through the integration of AdWords Conversion, Google receives the
information that the visitor has called up the corresponding part of the website
or clicked on an advertisement. If the visitor is registered with a Google service,
Google can assign the visit to the Google account. Even if he or she is not
registered with Google, it is possible that Google will find out the IP address and
save it.
By disabling cookies for conversion tracking, the visitor can block them by
setting the browser to block cookies from the domain
"www.googleadservices.com". For further information, please visit
https://www.google.de/settings/ads.
TiM takes technical, contractual and organisational measures for the security of
data processing in accordance with the state of the art. This ensures that the
provisions of data protection laws, in particular the basic data protection
regulation, are observed and that the data processed by TiM is protected against
destruction, loss, alteration and unauthorised access.
The above-mentioned purposes constitute TiM's legitimate interest in data
processing by TiM itself and by TiM representatives. The legal basis is Art. 6 Para.
1 DSGVO.

Data will only be passed on to third parties within the framework of the legal
requirements. TiM only passes on visitor and interested party data to third parties
if this is necessary for contractual purposes on the basis of Art. 6 Para. 1 DSGVO,
or if TiM is legally obliged to do so (Art. 6 Para. 1 lit. c) DSGVO) or on the basis of
justified interests in accordance with Art. 6 Para. 1 DSGVO in the economic and
effective operation of the business. TiM uses subcontractors for the provision of
services, in particular for the operation, maintenance and hosting of the website
and of IT systems and software within the scope of order processing pursuant to
Art. 28 DSGVO. TiM has taken appropriate legal precautions as well as
appropriate technical and organisational measures to ensure the protection of
personal data in accordance with the relevant statutory provisions.
When TiM processes personal data, you are a data subject within the meaning of
the Basic Data Protection Regulation (DSGVO) and you have the following rights
vis-à-vis TiM regarding the personal data concerning you:
• Right to information (Art. 15 DSGVO) Right to correction (Art. 16 DSGVO)
Right to deletion (Art. 17 DSGVO)
• Right to restrict processing (Art. 18 DSGVO) Right to transfer data (Art. 20
DSGVO) Right to object to processing (Art. 21 DSGVO)
• Right to complain to a data protection supervisory authority (Art. 77
DSGVO). Since TiM has its registered office in the Federal State of Hesse,
the Hessian Data Protection Commissioner is the competent data
protection supervisory authority. You can reach him at:
https://datenschutz.hessen.de/
• Revocation: You can revoke your consent to the processing and use of the
transmitted personal data and files for the future at any time. For this
purpose you can send an e-mail to: info@talentimotion.de.
• With regard to §13 and §14 DSGVO we point out that personal data from
social media is collected by Schmelzer Medien Data Solutions in Siegen. We
hereby comply with our duty to inform and use the possibility granted in
the DSGVO to refer to this on our website.
§ 5 Alternative Dispute Resolution
The EU Commission has provided a platform for out-of-court dispute resolution.
This gives consumers the opportunity to resolve disputes in connection with
their online orders without the need to go to court. The dispute resolution
platform is available at the external link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/erreichbar.
§ 6 Final provisions
(1) Should one or more provisions of these GTC be or become invalid, the validity
of the other provisions shall not be affected.
(2) The use of this website and the services offered shall be governed exclusively
by German law, excluding the provisions of the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG, "UN Sales Convention") and
the rules of private international law.
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