
Datenschutzerklärung yourjobapplication.com 
Informationen zum Datenschutz (Stand: April 2020) 
Wir setzen uns für den Schutz Ihrer persönlichen Daten ein. Ihrer Privatsphäre ist uns 
wichtig! Wir erheben, speichern und verwenden personenbezogene Daten 
ausschließlich im Rahmen des in dieser Datenschutzerklärung genannten Umfangs. Wir 
unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit. 
Wir geben die Verpflichtung zum Datenschutz auch an unsere Mitarbeiter sowie unsere 
Geschäftspartner weiter. 

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung gilt für das gesamte Angebot, das auf der Webseite 
„https://yourjobapplication.com“ (nachfolgend die „Webseite“), durch JobNinja 
GmbH, Schwanthalerstr. 76, 81375 München, unter der Bezeichnung 
yourjobapplication.com angeboten wird. 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind nach Art. 4 
Nr. 1 DSGVO Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, wie zum Beispiel Name, Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Anonymisierte Angaben, die keiner konkreten 
Person zugeordnet werden können, sind hingegen keine personenbezogenen Daten. 

2. Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist 
JobNinja GmbH, Schwanthalerstr. 76, 80336 München, Deutschland. 
Sie können jederzeit Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten erhalten sowie 
unrichtige Daten berichtigen, personenbezogene Daten sperren und löschen lassen, 
soweit dem keine wichtigen unternehmensbezogenen oder gesetzlichen Vorschriften 
entgegenstehen. 

Solche Ersuchen können Sie mittels Brief an die vorgenannte Adresse, oder direkt per 
E-Mail an info@yourjobapplication.com, senden. 

3. Informatorische Nutzung der Webseite 
Wenn Sie sich nicht auf der Webseite zur Nutzung anmelden, registrieren oder sonst 
Informationen übermitteln (informatorische Nutzung) erheben wir nur eingeschränkt 
personenbezogenen Daten. 

Über sog. Server Log Files erhalten wir Ihre Zugriffsdaten auf die Webseite. Zu den 
Zugriffsdaten gehören derName der abgerufenen Webseite, die Datei, das Datum und 
die Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge, Meldungen über den 
erfolgreichen Abruf, der Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem, die Referral 
URL (die zuvor besuchte Webseite), die IP-Adresse und der anfragende Provider. 
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Diese Daten werden nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der 
Sicherheit und der Optimierung des Angebotes von yourjobapplication.com verwendet. 

yourjobapplication.com ist es gestattet, Zugriffsdaten nachträglich zu überprüfen, wenn 
konkrete Anhaltspunkte einer rechtswidrigen Nutzung bestehen.Nutzung der Webseite 
durch Jobsuchende 

Sie können personenbezogene Daten sperren und löschen lassen – hierzu bitten wir 
Sie mittels Brief an die vorgenannte Adresse oder direkt per E-Mail an 
info@yourjobapplication.com eine formlose Anfrage zu senden. 

Anderenfalls werden Ihre Daten in Einklang mit der DSGVO 6 Monaten nach der letzten 
Nutzung unseres Angebotes aus unserem System gelöscht. 

Die Speicherung Ihrer Daten bei den Arbeitgebern unterliegen den geltenden Gesetzen 
(v.A. DSGVO). Für den rechtmäßigen Umgang mit diesen personenbezogenen Daten 
sind die Arbeitgeber selbst verantwortlich. 

4. Veränderungen bei yourjobapplication.com 
Wenn die Eigentümer von yourjobapplication.com eine Umstrukturierung Ihres 
Geschäfts durchführen, zum Beispiel die Gesellschaft in eine andere Gesellschaft 
eingebracht wird oder von einem anderen Unternehmen sonst übernommen wird oder 
einen Teil seines Vermögens verkauft, stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten 
als Bestandteil der übertragenen Vermögenswerte betrachtet werden können. Die 
Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung bleiben ansonsten bestehen. 

5. Google Analytics 
yourjobapplication.com benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, um die Nutzung der 
angebotenen Dienste auf der Webseite und App auszuwerten. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout? 
hl=de 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 
Browsers verhindern (siehe auch unter Ziffer 3 dieser Datenschutzerklärung); wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 
bezogenen Daten (einschl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout? 
hl=de. 

Die Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist somit ein berechtigtes 
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Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO. Ein entgegenstehendes Interesse ist nicht 
ersichtlich, weil wir mit Google einen Vertrag nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen 
haben. 

6. Firebase und der Google Cloud Plattform 
Unsere Apps nutzen Technologie von Google Firebase (Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Firebase ist Teil der 
Google Cloud Platform und bietet für Entwickler zahlreiche Dienste an. Eine Auflistung 
dazu finden Sie hier: https://firebase.google.com/terms/. Einige Firebase Dienste 
verarbeiten personenbezogene Daten. In den meisten Fällen beschränken sich die 
personenbezogene Daten auf sogenannte "Instance IDs", die mit einem Zeitstempel 
versehen sind. Diese von Firebase vergebenen "Instance IDs" sind einzigartig und 
erlauben damit das Verknüpfen von unterschiedlichen Geschehnissen oder Abläufen. 
Diese Daten stellen für uns weder persönlich identifizierbaren Informationen dar noch 
unternehmen wir Anstrengungen diese nachträglich zu personalisieren. Wir verarbeiten 
diese zusammengefassten Daten zur Analyse und Optimierung des 
Nutzungsverhaltens, wie beispielsweise durch die Auswertung von Absturzberichten. 

Für Firebase Analytics nutzt Google neben der oben beschriebenen "Instance ID" auch 
die Werbe-ID des Endgerätes. In den Geräteeinstellungen Ihres Mobilgerätes können 
Sie die Nutzung der Werbe-ID beschränken. 

Für Android: Einstellungen > Google > Anzeigen > Werbe-ID zurücksetzen 

Für iOS: Einstellungen > Datenschutz > Werbung > Kein Ad-Tracking 

Wir verwenden keine Firebase Dienste bei denen persönlich identifizierbare 
Informationen, wie beispielsweise IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern 
oder Passwörter verwendet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und zur 
Sicherheit von Firebase finden Sie hier: https://firebase.google.com/support/privacy/ 
Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem Standort innerhalb der EU. Es ist aber 
nicht auszuschließen, dass Daten auch in die USA übertragen werden. Google ist dem 
EU-US Privacy-Shield beigetreten, einem Datenschutzabkommen zwischen der EU 
und den USA. Nähere Informationen zu Google Firebase und Datenschutz finden sich 
unter https://www.google.com/policies/privacy/ sowie unter https://firebase.google.com/. 

Des Weiteren haben wir mit Google mehrere Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen. Darin verpflichtet sich Google dazu, die Daten unserer Nutzer zu 
schützen, entsprechend deren Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu 
verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. 

7. Minderjährigen-Hinweis 
Dieses Online-Angebot richtet sich nicht an Kinder unter 16 Jahren. Falls Sie das 16. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen Sie ohne Zustimmung Ihrer 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. 



8. Ihre Rechte 
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, 
die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über folgende Informationen 
Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch 
offengelegt werden; 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung 
durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 
Verarbeitung; 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
werden; 

(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene 
Person. 

Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem uns, 
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder 
unvollständig sind. Wir haben anschließend die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen. 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 



(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangen; 

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats 
verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird. 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, 
diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 
oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein. 



(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 
DSGVO erhoben. 

b) Information an Dritte 

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten weitergeleitet und sind wir 
gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, 
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 
9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und 
Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 



aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung 
zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. 

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

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen 
verwendet werden. 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich 
der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

9. Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung kann durch yourjobappliction.com jederzeit geändert 
werden. Die aktuelle Fassung ist jederzeit unter yourjobapplication.com/docs/ds.pdf 
abrufbar.
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