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Wir, die GID-Systems GmbH sowie unsere 
Tochtergesellschaften, nehmen Rücksicht auf 
jegliche Bedenken in Bezug auf die Pri-
vatsphäre. Aus diesem Grund ist es uns wich-
tig, verantwortungsvoll mit personenbezoge-
nen Daten umzugehen und Sie über unsere 
Datenverarbeitung zu informieren. Darüber 
hinaus will GID Ihnen außerdem die Möglich-
keit verschaffen, unsere internationalen Da-
tenschutzprinzipien näher kennenzulernen. In-
formationen hierzu finden Sie auf unserer 
Homepage (www.GID-Systems.de) sowie in der 
Niederlassung der GID-Systems GmbH.  
 
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für (1) unsere 
Bewerber bzw. Freelancer, (2) unsere Mitarbei-
ter und Ressourcen im Kundeneinsatz, Perso-
nen, die GID bei einer beruflichen Neu-orien-
tierung begleiten, (3) Benutzer der unter: 
www.gid-systems.de aufgeführten Websites 
und Apps (die „Websites“) und (4) die Vertreter 
unserer Kunden und Lieferanten. Diese Richtli-
nie gilt nicht für die Stammmitarbeiter in un-
serer Firmenzentrale und an Firmenstandorten 
der jeweiligen Länder, die bei der GID ange-
stellt sind.  
 
In dieser Richtlinie wird beschrieben, welche 
Arten von personenbezogenen Daten GID er-
hebt, wie GID diese Daten nutzt, mit wem GID 
sie teilt und welche Rechte und Wahlmöglich-
keiten Personen im Zusammenhang mit unse-
rer Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
haben. Des Weiteren beschreibt GID die Maß-
nahmen, die GID ergreift, um die Datensicher-
heit zu gewährleisten, und wie Sie uns zu Fra-
gen über unsere Datenschutzpraktiken und zur 
Ausübung Ihrer Rechte kontaktieren können.  
 
Von uns erhobene personenbezogene Daten  
 
GID erhebt Ihre personenbezogenen Daten auf 
unterschiedliche Weise, z. B. über unsere 
Websites und Social-Media-Kanäle, auf von 
uns organisierten Veranstaltungen und via Te-
lefon und Telefax, bei Bewerbungen und in 
Verbindung mit persönlich geführten Inter-
views sowie im Zuge der Interaktion mit Kun-
den und Lieferanten. GID erhebt, verarbeiten 
und speichern Ihre personenbezogenen Daten 
gemäß den Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), die Sie uns als Bewer-
ber1 bzw. Freelancer1 zwecks Vertragsanbah-
nung zur Verfügung gestellt haben, soweit es 
zur Erfüllung unserer vertraglichen und/oder 
gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist, 
insbesondere  
 
» um mit Ihnen in Kontakt zu treten und die-

sen aufrechtzuerhalten (z. B. Name, Postan-
schrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer);  

» Benutzername und Passwort, wenn Sie sich 
auf unseren Websites anmelden;  

» Zahlungsinformationen (z.B. Zahlungskarten-
nummer, Gültigkeitsende, Autorisierungs-
nummer oder Prüfnummer);  

» Kontaktdaten zu Freunden oder anderen Per-
sonen, die GID in Ihrem Auftrag kontaktieren 
sollen;  

» zur Durchführung von Dienstleistungen im 
Rahmen der Personalvermittlung, Arbeitneh-
merüberlassung sowie der Dienst- u. Werk-
verträge;  

» zur Abwicklung und Verteidigung von recht-
lichen Ansprüchen oder zur Abwehr von Kla-
gen;  

» zur Erfüllung gerichtlicher oder behördlicher 
Anordnungen und anderer gesetzlicher Ver-
pflichtungen auf Datenbanken an internatio-
nalen Serverstandorten;  

» zur Aufnahme in ein spezialisiertes Netz-
werk, um Ihnen passende Stellen- bzw. Pro-
jektangebote anbieten zu können;  

» zur Information über unsere Dienstleistun-
gen, aktuelle Angebote und Aktionen (Tag 
der offenen Tür, Weiterbildung, Marketing, 
Projekte etc.), auch im Wege von E-Mails 
und SMS;  

» um mit Ihnen auch nach Beendigung der ers-
ten Bewerbungsphase, in welcher Sie nicht 
vermittelt werden konnten, weitere Ihrer 
Qualifikation und Ihren Fähigkeiten entspre-
chende Stellen- bzw. Projektangebote zu 
unterbreiten. Nach Abschluss der ersten Be-
werbungsphase und im Falle eines entspre-
chenden Angebotes werden wir selbstver-
ständlich mit Ihnen vorher Kontakt aufneh-
men und Ihr Einverständnis einholen;  

» sonstige Informationen, die Sie uns ggf. zur 
Verfügung stellen, wie z.B. im Zuge von Um-
fragen oder über die „Kontakt“-Funktion auf 
unseren Websites.  

 
Die GID Systems GmbH erhebt, verarbeitet und 
übermittelt besondere Arten personenbezoge-
ner Daten (Konfession, Schwerbehindertensta-
tus, Familienstatus etc.) nur, sofern dies erfor-
derlich ist, um gesetzliche Anforderungen zu 
erfüllen, mit Ihrer Einwilligung oder wenn 
zwingende geschäftliche Gründe dies erfor-
dern, soweit dies gesetzlich erlaubt ist.  
 
Darüber hinaus kann GID, sofern Sie sich auf 
eine Stelle bzw. ein Projekt bewerben oder ein 
Konto einrichten, um sich auf eine Stelle zu 
bewerben, die folgenden Arten von personen-
bezogenen Daten erheben (soweit die örtli-
chen gesetzlichen Vorschriften dies erlauben):  
 
» Beruflicher Werdegang und Bildungsweg; 

Projektauflistung;  
» Sprachkenntnisse und sonstige berufsbezo-

gene Fähigkeiten;  
» Sozialversicherungsnummer, nationale Kenn-

nummer oder sonstige von den Behörden 
ausgestellte Identifikationsnummer;  

» Geburtsdatum;  
» Geschlecht;  
» Kontoinformationen;  
» Staatsangehörigkeit und Status bezüglich 

der Arbeitserlaubnis;  
» Angaben zu Behinderungen und Gesund-

heitszustand;  
» Ergebnisse von Drogentests sowie von Vor-

strafenüberprüfungen und sonstigen Zuver-
lässigkeitsüberprüfungen;  

» Informationen zu Sozialleistungen;  
» Steuerbezogene Informationen;  
» Angaben, die in Empfehlungsschreiben ent-

halten sind;  
» Angaben, die in Ihrem Lebenslauf enthalten 

sind, Informationen, die Sie uns über Ihre 
beruflichen Interessen zur Verfügung stel-
len, und sonstige Angaben zu Ihren berufli-
chen Qualifikationen.  

 
Des Weiteren kann GID Daten erheben, die Sie 
uns über andere Personen zur Verfügung stel-
len, wie z.B. Kontaktdaten für den Notfall.  
 
Sollte es zum Abschluss eines Arbeits- bzw. 
Dienstvertrages mit Ihnen kommen, so erhebt, 
verarbeitet und speichert GID personenbezo-
gene Daten gemäß den Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), die Sie uns 
als Arbeitnehmer bzw. selbständiger Berater 
zur Verfügung gestellt haben oder die wäh-
rend Ihres Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses 
entstehen, soweit es zur Erfüllung unserer ver-
traglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtun-
gen erforderlich ist, insbesondere  
 
» um mit Ihnen in Kontakt zu treten und zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung Ihres Arbeits-
bzw. Dienstvertrages;  

» zur Erbringung anfallender Notwendigkeiten 
im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 
(die Gestellung von Arbeits- und Schutzbe-
kleidung, Zugangskarten etc.) oder im Rah-
men eines Projektes (z.B. Soft- oder Hard-
ware);  

» zur Verarbeitung im Rahmen der nationalen 
und internationalen Unternehmensführung, 
wie zum Beispiel länder- und kundenspezifi-
scher Statistiken und Auswertungen;  

» zur Abwicklung und Verteidigung von recht-
lichen Ansprüchen oder zur Abwehr von Kla-
gen, zur Erfüllung gerichtlicher oder behörd-
licher Anordnungen und anderer gesetzli-
cher Verpflichtungen;  

» auf Datenbanken an internationalen Server-
standorten:  

» zur Information über unsere Dienstleistun-
gen, aktuelle Angebote und Aktionen (Tag 
der offenen Tür, Weiterbildung, Marketing 
etc.), auch im Wege von E-Mails und SMS, 
wie auch über Betriebsratsinformationen o-
der Weiterbildungsmöglichkeiten.  

 
Mittels automatisierter Verfahren erhobene 
Daten  
 
Wenn Sie unsere Websites besuchen, kann GID 
bestimmte Daten mittels automatisierter Ver-
fahren erheben, z.B. durch die Verwendung 
von Cookies, Web Beacons und Server-Proto-
koll-Dateien. Zu den Daten, die GID auf diesem 
Wege erheben kann, gehören IP-Adresse, ein-
deutige Gerätekennung (UDI), Browsermerk-
male, Gerätemerkmale, Betriebssystem, 
sprachliche Präferenzen, verweisende URL, In-
formationen über Handlungen auf unseren 
Websites, Datum und Zeitpunkt des Besuchs 
unserer Websites und sonstige Nutzungsstatis-
tiken. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim 
Besuch einer Internetseite an den Computer o-
der ein anderes mit dem Internet verbundenes 
Gerät des Besuchers verschickt wird, um des-
sen Browser eindeutig zu identifizieren oder 
um Informationen und Einstellungen im Brow-
ser zu speichern. Ein „Web Beacon“, auch als 
Internet-Tag, Pixel-Tag oder transparentes GIF 
bekannt, verlinkt Webseiten mit Webservern 
und deren Cookies und dient der Übermittlung 
von durch Cookies erfassten Daten zurück an 
einen Webserver. Durch diese automatisierten 
Erhebungsverfahren erhalten wir „Clickstream-
Daten“. Hierbei handelt es sich um Logdaten 
der Links und sonstiger Inhalte, die ein Besu-
cher beim Browsen auf einer Website anklickt. 
Während der Besucher sich durch die Website 
klickt, kann eine Aufzeichnung seiner Zugriffe 
erfolgen und gespeichert werden. GID verlinkt 
bestimmte Datenelemente, die GID mittels au-
tomatisierter Verfahren erhoben hat, z.B. Ihre 
Browserinformationen, mit anderen Informati-
onen, die GID über Sie erhalten hat um bspw. 
zu erkennen, ob Sie eine von uns an Sie gesen-
dete E-Mail geöffnet haben. Ihr Browser ist 
eventuell so eingestellt, dass Sie eine Benach-
richtigung erhalten, wenn bestimmte Arten 
von Cookies an Sie gesendet werden, oder er 
informiert Sie darüber, wie Sie die Akzeptanz 
bestimmter Arten von Cookies einschränken o-
der diese deaktivieren können. Bitte beachten 
Sie jedoch, dass Sie ohne Cookies möglicher-
weise nicht alle Funktionen unserer Websites 
nutzen können. Soweit dies nach geltendem 
Recht erforderlich ist, holen wir Ihre Zustim-
mung ein, bevor GID Ihre personenbezogenen 
Daten mittels Cookies oder ähnlicher automa-
tisierter Verfahren erhebt.  
 
Die Drittanbieter von Apps, Tools, Widgets und 
Plug-ins auf unseren Websites, wie bspw. 
Social Media Sharing Tools, können ebenfalls 
automatisierte Verfahren zur Erhebung von 
Daten bezüglich Ihrer Interaktionen mit diesen 
Funktionen verwenden. Diese Daten werden 
unmittelbar von den Anbietern dieser Funktio-
nen erhoben und unterliegen den Daten-
schutzrichtlinien oder -hinweisen dieser An-
bieter. Vorbehaltlich des geltenden Rechts ist 
die GID nicht verantwortlich für die Daten-
schutzpraktiken dieser Anbieter.  
 
Wie GID die von uns erhobenen personenbezo-
genen Daten nutzt  
 
GID nutzt die vorstehend beschriebenen Da-
ten, um folgende Tätigkeiten auszuführen (so-
weit die örtlichen gesetzlichen Vorschriften 
dies erlauben):  
 

» Personallösungen anbieten und Menschen in 
Arbeit bringen;  

» Erstellen und Verwaltung von Online-Kon-
ten;  

» Abwicklung von Zahlungen;  
» Verwaltung unserer Kunden- und Lieferan-

tenbeziehungen;  
» Versenden von Werbematerialien, Benach-

richtigungen über verfügbare Stellen und 
sonstige Mitteilungen;  

» Informationen zu – und Organisation der 
Teilnahme an – Sonderveranstaltungen, 
Werbeevents, Programmen, Angeboten, Um-
fragen, Wettbewerben und Marktstudien;  

» Beantwortung individueller Anfragen;  
» Führung, Evaluierung und Optimierung unse-

res Geschäfts (einschließlich Entwicklung, 
Steigerung, Analyse und Verbesserung unse-
rer Dienstleistungen; Verwaltung unserer 
Kommunikation; Durchführung von Datena-
nalysen und die Erfüllung von Buchhal-
tungs-, Audit- und sonstigen internen Aufga-
ben);  

» Absicherung gegen, Erkennen und Versuch 
der Verhinderung von Betrug und anderen 
unrechtmäßigen Aktivitäten, Ansprüchen 
und sonstige(n) Verbindlichkeiten und  

» Einhaltung und Durchsetzung geltender 
rechtlicher Anforderungen, einschlägiger 
Branchenstandards, vertraglicher Verpflich-
tungen sowie unserer Unternehmenspolitik.  

 
Sofern Sie ein Mitarbeiter oder ein Bewerber 
bzw. Freelancer sind und Sie sich auf eine 
Stelle bzw. ein Projekt bewerben oder ein 
Konto erstellen, um sich auf eine Stelle zu be-
werben, verwendet GID die in dieser globalen 
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Daten 
darüber hinaus, soweit gesetzlich zulässig, um  
 
» Ihnen Arbeitsplatzangebote und Projekte zur 

Verfügung zu stellen und Arbeit zu bieten;  
» Ihnen Personaldienstleistungen zur Verfü-

gung zu stellen, einschließlich der Durch-
führung von Versorgungsplänen, Entgeltab-
rechnungen, Leistungsmanagement und Dis-
ziplinarmaßnahmen;  

» Ihnen zusätzliche Dienste wie z.B. Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, berufliche Bera-
tung und Begleitung bei der beruflichen 
Neuorientierung zur Verfügung zu stellen;  

» Ihre Eignung als Bewerber bzw. Freelancer 
und Ihre stellenrelevanten Fertigkeiten fest-
zustellen und  

» zur Durchführung von Datenanalysen wie 
z.B. (i) der Analyse unseres Bewerber- bzw. 
Freelancer- und Mitarbeiterstamms; (ii) der 
Bewertung individueller Leistungen und Fä-
higkeiten einschließlich der Beurteilung ar-
beitsbezogener Fertigkeiten; (iii) der Analyse 
von Fachkräftemangel; (iv) der Nutzung von 
Daten, um Personen potentielle Chancen 
aufzuzeigen, sowie der Analyse von in der 
Pipeline befindlichen Daten (Trends in der 
Einstellungspraxis).  

 
GID nutzt die Daten möglicherweise auch zu 
anderen Zwecken, über die wir zur Zeit der Da-
ten-erhebung oder zuvor gesondert unterrich-
ten.  
 
Darüber hinaus verwendet GID die mittels 
Cookies, Web Beacons, Pixel, Server-Protokoll-
Dateien und anderer automatisierter Verfahren 
erhobenen Daten, um (i) Websites nutzerspezi-
fisch zu gestalten; (ii) auf die Interessen unse-
rer Nutzer und auf deren spezifische Nutzung 
unserer Websites zugeschnittene Inhalte anzu-
bieten; und um (iii) unsere Websites und an-
dere Aspekte unseres Geschäfts zu verwalten. 
Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich 
ist, holt GID Ihre Zustimmung ein, bevor GID 
mittels Cookies oder ähnlicher automatisierter 
Verfahren Daten erhebt.  
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GID benutzt auf unserer Website auch Weba-
nalysedienste von Drittanbietern wie z.B. 
Google Analytics. Die Anbieter dieser Analyse-
dienste verwenden Technologien wie z.B. Coo-
kies, Server-Protokoll-Dateien und Web Bea-
cons, mithilfe derer GID die Nutzung unserer 
Websites durch Sie analysieren. GID kann die 
durch diese Verfahren erhobenen Daten (ein-
schließlich der IP-Adresse) gegenüber den An-
bietern dieser Analysedienste und anderen 
einschlägigen Parteien, die diese Daten bspw. 
zur Auswertung der Nutzung der Websites ver-
wenden, offenlegen. Weitere Informationen zu 
diesen Analysediensten und den Ihnen diesbe-
züglich zur Verfügung stehenden Wider-
spruchsmöglichkeiten können Sie den Inter-
netseiten entnehmen, die nachfolgend und in 
den länderspezifischen Anhängen genannt 
werden:  
Google Analytics:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
 
Interessenbasierte Werbung  
 
GID kann Daten über Ihre Online-Aktivitäten 
auf unseren Websites zu dem Zweck erheben, 
Ihnen Werbung über Produkte und Dienste zur 
Verfügung zu stellen, die auf Ihre individuellen 
Interessen zugeschnitten sind. Hierzu kann 
GID auch Daten von Dritt-Websites beziehen, 
auf denen unsere Werbung geschaltet ist. Die-
ser Abschnitt unserer globalen Datenschutz-
richtlinie enthält entsprechende Details und 
erläutert Ihre diesbezüglichen Wahlmöglich-
keiten.  
 
Es ist möglich, dass Sie unsere Werbeanzeigen 
auch auf anderen Internetseiten sehen, da GID 
die Dienste von Drittanbietern von Werbenetz-
werken in Anspruch nimmt. Über solche Wer-
benetzwerke können wir Benutzer unter Ver-
wendung demografischer, interessenbasierter 
und kontextbezogener Mittel gezielt anspre-
chen. Mithilfe dieser Werbenetzwerke kann 
GID Ihre Online-Aktivitäten im Verlauf der Zeit 
verfolgen, indem GID durch automatisierte 
Verfahren Daten erhebt, einschließlich durch 
den Einsatz von Cookies, Server-Protokoll-Da-
teien, Pixel und Web Beacons. Die Werbenetz-
werke benutzen diese Daten, um Werbung zu 
schalten, die auf Ihre individuellen Interessen 
zugeschnitten ist. Die Daten, welche die von 
uns genutzten Werbenetzwerke in unserem 
Auftrag erheben können, beinhalten Informati-
onen bezüglich Ihrer Besuche auf Internetsei-
ten, die Werbeanzeigen der GID schalten, z.B. 
Informationen darüber, welche Seiten oder 
Werbeanzeigen Sie betrachten und welche 
Handlungen Sie auf diesen Internetseiten vor-
nehmen. Diese Datenerhebung erfolgt sowohl 
auf unseren Websites als auch auf anderen 
Websites, die an diesen Werbenetzwerken teil-
nehmen. Dieses Verfahren hilft uns auch dabei, 
die Wirksamkeit unserer Marketinganstrengun-
gen zu verfolgen. Wie Sie dieser von Werbe-
netzwerken ausgehenden interessenbasierten 
Werbung widersprechen können, erfahren Sie 
unter http://www.aboutads.info/choices/. So-
weit dies nach geltendem Recht erforderlich 
ist, holen wir Ihre Einwilligung ein, bevor wir 
Ihre Daten zum Zwecke der interessenbasier-
ten Werbung nutzen.  
 
Unsere Websites reagieren nicht auf „Do Not 
Track“-Signale, die von Webbrowsern gesendet 
werden.  
 
Daten, die GID mit Dritten teilt  
 
GID legt Daten, die GID über Sie erhoben hat, 
nur in Übereinstimmung mit dieser globalen 
Datenschutzrichtlinie offen oder, bezüglich be-
stimmter Tätigkeiten, gemäß gesonderter Da-
tenschutzhinweise. GID teilt personenbezo-
gene Daten mit Anbietern, die in unserem Auf-
trag Dienstleistungen gemäß unseren Weisun-
gen erbringen. GID gestattet diesen Anbietern 
die Nutzung oder Offenlegung der Daten nur 
in dem Maße, wie dies zur Erbringung der 
Dienstleistungen in unserem Auftrag oder zur 

Einhaltung rechtlicher Anforderungen notwen-
dig ist. GID kann Ihre personenbezogenen Da-
ten auch wie folgt weitergeben: (i) an Tochter-
gesellschaften und an mit uns verbundene Un-
ternehmen; (ii) sofern Sie ein Bewerber bzw. 
Freelancer sind, an Kunden, die freie Stellen 
bzw. Projekte haben oder die daran interes-
siert sind, unsere Bewerber bzw. Freelancer zu 
platzieren; und (iii) an andere Personen, wie 
z.B. Stellenberater und Unterauftragnehmer, 
mit denen GID zusammenarbeitet, um für Sie 
eine Stelle bzw. ein Projekt zu finden.  
 
Darüber hinaus kann GID Ihre personenbezo-
genen Daten offenlegen, (i) sofern GID gesetz-
lich oder im Rahmen eines gerichtlichen Ver-
fahrens hierzu verpflichtet ist; (ii) gegenüber 
Strafverfolgungsbehörden oder anderen Regie-
rungsbeamten auf Grund eines rechtmäßigen 
Offenlegungsantrags; und (iii) wenn GID der 
Ansicht ist, dass eine Offenlegung notwendig 
oder angemessen ist, um körperlichen Schaden 
oder finanziellen Verlust zu verhindern oder 
im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen o-
der tatsächlichen betrügerischen oder unrecht-
mäßigen Aktivität. GID behält sich auch das 
Recht vor, personenbezogene Daten, die uns 
über Sie vorliegen, weiterzugeben, in dem 
Falle, dass wir unser Geschäft oder unser Ver-
mögen (einschließlich im Falle einer Restruk-
turierung, Auflösung oder Liquidation) ganz o-
der teilweise veräußern.  
 
Daten, die über Drittanbieter-Plug-ins und -
Widgets auf unseren Websites erhoben werden 
(z.B. Daten in Bezug auf Ihre Nutzung eines 
Social Media Sharing Tools), werden unmittel-
bar von den Anbietern dieser Plug-ins und 
Widgets erhoben. Diese Daten unterliegen den 
Datenschutzrichtlinien der Anbieter dieser 
Plug-ins und Widgets, und die GID ist nicht 
verantwortlich für die Datenschutzpraktiken 
dieser Anbieter.  
 
Ihre Rechte und Wahlmöglichkeiten  
 
GID bietet Ihnen bestimmte Wahlmöglichkei-
ten im Hinblick darauf, welche personenbezo-
genen Daten wir über Sie erheben und wie GID 
mit Ihnen kommuniziert. Kontaktieren Sie uns 
bitte wie im Abschnitt „Kontakt“ in dieser glo-
balen Datenschutzrichtlinie angegeben, um 
Ihre Präferenzen zu aktualisieren, um Ihre Da-
ten von unseren Mailing-Listen entfernen zu 
lassen, um Ihre Rechte auszuüben oder um 
eine Anfrage an uns zu richten. Nach Maßgabe 
des geltenden Rechts sind Sie möglicherweise 
dazu berechtigt, Zugriff auf Ihre von uns ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen oder Ihre personenbezogenen Daten 
durch uns berichtigen, ergänzen, löschen oder 
sperren zu lassen, indem Sie uns wie nachste-
hend angegeben kontaktieren. Soweit dies 
nach geltendem Recht vorgesehen ist, können 
Sie jede Einwilligung, die Sie uns bereits er-
teilt haben, widerrufen oder jederzeit aus be-
rechtigten Gründen der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten widersprechen. GID 
setzt Ihre diesbezüglichen Präferenzen dann 
für die Zukunft um.  
 
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie 
Sie interessenbasierten Werbeaktivitäten im 
Netz widersprechen können, besuchen Sie 
bitte die für Verbraucher eingerichtete „Opt-
out“-Webseite unter: 
http://www.aboutads.info/choices/.  
 
Hinweis an in Kalifornien ansässige Personen  
 
Vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen 
können in Kalifornien ansässige Personen ver-
langen, dass wir (i) ihnen eine Liste bestimm-
ter Kategorien personenbezogener Daten zur 
Verfügung stellen, die wir zum Zwecke des Di-
rektmarketings im unmittelbar vorausgegan-
genen Kalenderjahr Dritten gegenüber offen-
gelegt haben, und (ii) ihnen die Identität dieser 
Drittparteien mitteilen. Hierzu können in 

Kalifornien ansässige Personen uns wie im Ab-
schnitt „Kontakt“ dargelegt kontaktieren.  
 
Datenübermittlungen  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden an un-
sere nationalen und internationalen Kunden 
sowie an die GID Systems - im Rahmen der 
vertraglichen Verpflichtungen – weitergege-
ben. Mit Ihrer Bewerbung werden Ihre perso-
nenbezogenen Daten in unserer zentralen Da-
tenbank gespeichert.  
 
GID übermittelt personenbezogene Daten, die 
GID über Sie erhebt, an Empfänger in anderen 
Ländern als dem ursprünglichen Land der Da-
tenerhebung. Diese Länder verfügen möglich-
erweise nicht über dieselben Datenschutzge-
setze wie das Land, in dem Sie die Daten erst-
mals zur Verfügung gestellt haben. Wenn GID 
Ihre Daten in andere Länder übermittelt, 
schützen wir diese Daten wie in der vorliegen-
den globalen Datenschutzrichtlinie beschrie-
ben.  
 
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum 
(„EWR“) oder in der Schweiz wohnen, halten 
wir uns bei der Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Empfänger in Ländern außerhalb 
des EWR oder der Schweiz an die geltenden 
rechtlichen Anforderungen.  
 
Wie GID personenbezogene Daten schützt  
 
GID trifft geeignete administrative, technische 
und physische Sicherheitsmaßnahmen, um die 
personenbezogenen Daten, die Sie uns zur 
Verfügung stellen, gegen versehentliche(n), 
unrechtmäßige(n) oder unerlaubte(n) Zerstö-
rung, Verlust, Änderung, Zugriff, Offenlegung 
oder Nutzung zu schützen.  
 
Hierbei erfolgt die Weitergabe Ihrer Daten so-
weit wie möglich anonym, nach Abschluss 
adäquater Verträge mit dem Dritten und nur 
nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften sowie der jeweiligen Zweckbin-
dung.  
 
Links zu Internetseiten, Applikationen und 
Diensten von Drittanbietern  
 
Unsere Websites enthalten aus praktischen Er-
wägungen oder zu Ihrer Information möglich-
erweise Links zu anderen Websites, Applikatio-
nen und Diensten, die von Unternehmen be-
trieben werden, die nicht mit der GID verbun-
den sind. Diese Unternehmen verfügen mög-
licherweise über eigene Datenschutzhinweise 
oder -richtlinien und wir empfehlen dringend, 
dass Sie diese prüfen. Wir übernehmen keiner-
lei Verantwortung für die Datenschutzprakti-
ken von Internetseiten, Applikationen oder 
Diensten, die nicht der GID gehören.  
 
Aktualisierungen unserer globalen Daten-
schutzrichtlinie  
 
Diese globale Datenschutzrichtlinie (ein-
schließlich etwaiger Anhänge) kann in regel-
mäßigen Abständen aktualisiert werden, um 
Änderungen in unserem Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten widerzuspiegeln. Wir 
werden Sie über wesentliche Änderungen in-
formieren, indem GID einen auffälligen Hin-
weis auf unseren Websites anbringt. Das Da-
tum der zuletzt vorgenommenen Aktualisie-
rung wird am Anfang der Richtlinie angege-
ben.  
 
Kontakt  
 
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser 
globalen Datenschutzrichtlinie haben, wenn 
Sie Ihre Rechte ausüben möchten oder wenn 
Sie möchten, dass wir Ihre Daten oder  
 
 
 
 

Präferenzen, die Sie uns zur Verfügung gestellt 
haben, aktualisieren, schreiben Sie bitte an:  
 
GID-Systems GmbH  
Alte Landstraße 25, 
85521 Ottobrunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ich habe die vorgenannten Hinweise und In-
formationen zur Verarbeitung, Nutzung, Über-
mittlung und Speicherung meiner Daten inner-
halb der GID Systems deren Kunden und Ver-
tragspartner, auch im außereuropäischen Aus-
land, verstanden und Fragen hierzu sind be-
antwortet. Ich bin mit dieser Vorgehensweise 
einverstanden, ich willige hiermit ausdrücklich 
in die gesetzlich zulässige Erhebung und Ver-
arbeitung besonderer Arten personenbezoge-
ner Daten wie oben beschrieben ein.  
 
 
 
.................................................................................. 
Ort, Datum, Unterschrift  
 
Einwilligung  
 
Da im Rahmen des Arbeits- bzw. Dienstver-
hältnisses und in Lebensläufen besondere Ar-
ten von personenbezogenen Daten (Kon-fes-
sion, Schwerbehindertenstatus, Familien-sta-
tus etc.) zu oben genannten Zwecken erhoben, 
verarbeitet sowie auf Datenbanken und Server 
im außereuropäischen Ausland gespeichert 
werden, ist eine gesonderte Ein-willigung er-
forderlich. Die Einwilligung ist jederzeit 
schriftlich widerrufbar. Die Datenverarbeitung 
bleibt darüber hinaus zulässig, sofern ander-
weitige rechtliche Grundlagen die Daten-ver-
arbeitung erlauben oder vorschreiben.  
 
Hiermit willige ich in die gesetzlich zulässige 
Erhebung und Verarbeitung besonderer Arten 
personenbezogener Daten wie oben beschrie-
ben ein.  
 
Hiermit erkläre ich, dass im Falle eines Aus-
tritts der Agentur für Arbeit schnellstmöglich 
eine Arbeitsbescheinigung durch elektronische 
Übermittlung zur Verfügung gestellt werden 
soll. Ich kann der elektronischen Übermittlung 
der Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widersprechen.  
 
 
 
................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift  
 
Alle Mitarbeiter, an der Datenverarbeitung be-
teiligte Dritte sowie unsere Vertragspartner 
sind entsprechend dem Bundesdatenschutzge-
setz auf den vertraulichen Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten verpflichtet.


