Datenschutz
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen. Für externe Links zu fremden Inhalten können wir
dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer
Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie
Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:
Mit Ihren persönlichen Daten gehen wir sorgfältig um! Die PageGroup setzt die höchsten Standards für Ihren Datenschutz.
Beim Aufbau unserer Webseiten sind wir nach dem Prinzip vorgegangen, uns auf ein Minimum an Informationen zu beschränken. Es
werden nur die Daten zusammengetragen, die wir benötigen, um Ihnen auch hier den bestmöglichen Service anbieten zu können. Welche
einzelnen Daten genutzt werden, hängt letztendlich davon ab, welche der folgenden Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen:

Wie werden meine Aktivitäten auf den Webseiten der PageGroup erfasst?
Ursprünglich war es im Internet nicht vorgesehen, die Verknüpfung von besuchten Seiten zu verfolgen. Auf einer Nachrichtenseite etwa
steht jeder Text für sich. Der Besucher liest den Text seiner Wahl und verlässt die Seite wieder.
Jeder Zugriff auf unserer Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei wird protokolliert. Die PageGroup löst dies
mit Hilfe einer „Besuchs-ID“. Dabei handelt es sich um die lange Nummer, die Sie am Ende der URL (Uniform Ressource Locator, also die
komplette Internet-Adresse) auf den Internet-Seiten der PageGroup sehen. Die Besuchs-ID beinhaltet keinerlei Informationen über Sie. Sie
wird für jede Besuchssitzung neu vergeben und verändert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen
Abruf, Webbrowser und anfragende Domain.

Weitere Informationen
•

Die PageGroup verwendet größte Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der auf dieser Website enthaltenen
Informationen. Die Website dient lediglich Ihrer Information. Sie sollten weitere Informationen einholen und unabhängige Erkundigungen
durchführen, bevor Sie sich auf die Informationen dieser Website verlassen.

•

Die in dieser Website enthaltenen Informationen wurden aus einer Vielzahl von Quellen zusammengestellt und werden von der
PageGroup ständig aktualisiert.

•

Die PageGroup gibt keine Zusicherungen und Gewährleistungen jedweder Art in Bezug auf die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität,
Angemessenheit, Eignung oder Funktion dieser Website oder der darin enthaltenen Informationen; die enthaltenen Informationen
wurden nicht von PageGroup überprüft.

•

Die PageGroup übernimmt keine Verantwortung für die in dieser Website enthaltenen Informationen und lehnt jegliche Haftung aufgrund
von leichter Fahrlässigkeit o.ä. im Zusammenhang mit diesen Informationen ab. PageGroup haftet lediglich aus Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit sowie aus einfacher Fahrlässigkeit bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

•

Die PageGroup gibt keine Zusicherungen in Bezug auf die Existenz oder Verfügbarkeit von Anstellungen, die auf dieser Website
angeboten werden.

•

Die PageGroup übernimmt keine Garantie, dass ein Arbeitgeber oder Kunde der nach Informationen über einen Kandidaten fragt, einen
Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch einlädt oder einstellt oder, dass die präsentierten Kandidaten zur Verfügung stehen oder den
Anforderungen des Arbeitgebers oder Kunden genügen.

•

Die PageGroup gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die endgültigen Bedingungen und die Dauer einer
Anstellung, die mit Hilfe dieser Website vereinbart wurde.

•

Mit Benutzung dieser Website tragen Sie das Risiko, dass die Informationen auf dieser Website eventuell unvollständig, inkorrekt oder
veraltet sind bzw. Ihren Anforderungen nicht genügen.

•

Diese Website wurde in England erstellt. Jegliche Auslegung ihres Inhalts, Ansprüche oder Streitigkeiten hieraus (jeglicher Art und nicht
beschränkt auf die Vertragsinhalte) unterliegen ausschließlich der Rechtsprechung englischer Gerichte gemäß englischem Recht, soweit
dies rechtlich zulässig ist.

