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1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN.  

1.1. Diese Regeln für den Schutz von personenbezogenen Daten („Regeln“) wurden von der 

Gesellschaft Jurent CZ, s.r.o., Firmen-Ident. Nr.: 276 11 973, mit Sitz in Prag 8, Rohanské 

nábřeží 678/23, Karlín, PLZ 186 00, eingetragen im Handelsregister unter Aktenzeichen Nr. C 

118838, eingereicht beim Amtsgericht in Prag (die „Gesellschaft“) aufgenommen.    

1.2. Die Regeln legen die Verwendung personenbezogener Daten fest, die bei Verwendung 

der Webapplikation www.worklinks.com und / oder der mobilen Applikation WorkLinks.com 

(„WorkLinks.com“) oder bei der Kommunikation mit der Gesellschaft in Bezug auf 

WorkLinks.com erhalten werden.  

1.3. Bevor Sie WorkLinks.com verwenden, lesen Sie bitte diese Regeln in der aktuellen 

Version.  

 

2. DEFINITIONEN 

 2.1. Mit personenbezogenen Daten sind im Allgemeinen alle Informationen gemeint, die 

eine bestimmte natürliche Person identifizieren, oder Informationen, die in direktem 

Zusammenhang mit dieser identifizierten Person stehen. Die von der Gesellschaft 

verarbeiteten Daten können jedoch auch andere Informationen enthalten, einschließlich 

anonymisierter Informationen, bei denen es sich nicht um personenbezogene Daten 

handelt, unabhängig davon, ob sie nach diesen Regeln verarbeitet werden oder nicht.  

 

3. WOHER BEKOMMEN WIR DATEN  

3.1. Der Umfang der von der Gesellschaft verarbeiteten Daten hängt davon ab, ob Sie ein 

registrierter Nutzer sind. In erster Linie übermitteln  personenbezogenen Daten an die 

Gesellschaft die Nutzer, oder ihre Angestellten und andere Mitarbeiter, die WorkLinks.com 

verwenden,  . Nutzer können auch die persönlichen Daten anderer Personen an die 

Gesellschaft weitergeben, insbesondere im Rahmen der Funktion "Konto hinzufügen", bei 

der ein oder mehrere Unterkonten für das Hauptkonto des Nutzers eingerichtet sind.  

3.2. Darüber hinaus stammen die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

möglicherweise von Plattformen von Drittanbietern, die Sie in Verbindung mit 

WorkLinks.com verwenden. Solche Plattformen können Internetbanking der Bank des 

Nutzers oder Zahlungsgateways anderer Anbieter umfassen.  

3.3. Einige persönliche Informationen werden von der Gesellschaft selbst durch die 

Verwendung von Cookies oder durch Cookies von Drittanbietern gesammelt, beispielsweise 

bei der Analyse der Verwendung von WorkLinks.com oder beim Lesen von Newslettern.  



3.4. Wenn Nutzer aus irgendeinem Grund WorkLinks.com nicht verwenden, können sie 

personenbezogene Daten auch auf andere geeignete Weise an die Gesellschaft übertragen, 

z. B. mithilfe eines Webformulars oder per E-Mail.  

 

4. WELCHE DATEN WIR VERARBEITEN  

4.1. Für die Registrierung erforderliche Informationen. Diese Informationen sind zum 

Einrichten eines Nutzerkontos erforderlich und umfassen Vor- und Nachname, E-Mail-

Adresse und optional eine Telefonnummer. Bei natürlichen Personen - Unternehmern 

umfassen die personenbezogenen Daten auch den Firmennamen, die Firmen-Ident. Nr., die 

Ust.-Ident.-Nr. und den Sitz des Nutzers.  

4.2. Daten im Zusammenhang mit der Abgabe eines Angebots oder einer Nachfrage. Zu 

diesen Daten umfassen insbesondere Vor- und Nachnamen der Kontaktpersonen seitens der 

Nutzer, ihre Arbeitsposition und Kontaktdaten. Die Daten können auch andere 

Informationen enthalten, die vom Nutzer angegeben werden müssen. Daten sind 

erforderlich, um Angebote oder Anforderungen einer bestimmten freien Kapazität zu 

verwalten.  

4.3. Nutzerverhalten und Einstellungen. Normalerweise werden diese Informationen 

automatisch von Ihrem Gerät oder über Cookies erhalten. Zu den Daten können Newsletter-

Einstellungen, Cookie-Einstellungen, Informationen zum verwendeten Gerät und Browser, 

das Verhalten auf WorkLinks.com, Informationen zu eingegebenen Anforderungen oder 

angezeigten Inhalten gehören.  

4.4. Kommunikation mit der Gesellschaft. Die Informationen umfassen alle Informationen, 

die Sie angeben, wenn Sie das Kontaktformular oder ein anderes Kommunikationsmittel 

verwenden. Um Ihre Anfrage zu bearbeiten, ist er normalerweise erforderlich, Ihren Vor- 

und Nachnamen und Ihre E-Mail Adresse anzugeben.  

4.5. Daten, die durch Verknüpfung mit einer Plattform eines Drittanbieters erhalten werden. 

Die Gesellschaft kann personenbezogene Daten, die ihr von Dritten über ihre Plattformen 

zur Verfügung gestellt werden, verarbeiten, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Ausführung von Zahlungsvorgängen. Die Übermittlung und Verarbeitung von Daten durch 

Dritte unterliegt den von diesen Dritten festgelegten Regeln.  

 

5. WIE WIR PERSÖNLICHE DATEN VERWENDEN  

5.1. Erbringung von Dienstleistungen. Die Daten werden hauptsächlich zum Zweck der 

Erbringung von Dienstleistungen auf der Grundlage eines Vertragsverhältnisses zwischen 

den Nutzern und der Gesellschaft gemäß den geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 

verarbeitet. In diesem Fall umfassen die Dienste Anzeigen eines ausgewählten Inhalts, 

Einrichten und Verwalten eines Nutzerkontos, Werben für die abgegebenen Angebote und 

Sicherstellen der Kommunikation zwischen Nutzern über WorkLinks.com oder auf andere 

geeignete Weise. Gleichzeitig werden personenbezogene Daten zum Zwecke der 

Abrechnung und nachfolgender Buchhaltungsunterlagen sowie zur Nutzerunterstützung 

verarbeitet. Personenbezogene Daten werden nur im erforderlichen Umfang verarbeitet.  



5.2. Betrieb und Verbesserung von WorkLinks.com. DieGesellschaft verwendet die Daten 

zum Nutzerverhalten und zu den Einstellungen auf der Grundlage seines eigenen 

berechtigten Interesses an der Verbesserung von WorkLinks.com und allen angebotenen 

Diensten. Die Nutzung von WorkLinks.com durch Nutzer und ihre Reaktion auf den 

Newsletter werden bewertet, um sicherzustellen, ob die Applikation ordnungsgemäß 

ausgeführt wird, und um ihren Inhalt an die Nutzereinstellungen anzupassen. Die 

verwendete Analyse- und Statistikausgabe enthält nur anonyme Daten zur Nutzung von 

WorkLinks.com, und die darin enthaltenen Informationen werden nicht konkreten Nutzern 

zugewiesen.  

5.3. Anfragen bearbeiten. Aufgrund der Erfüllung der Vertragsbedingungen oder Ihres 

berechtigten Interesses verarbeiten wir die Daten, die Sie bei der Kommunikation mit der 

Gesellschaft angeben. Zu diesem Zweck werden Ihr Vor- und Nachname, die angegebenen 

Kontaktinformationen und andere Informationen, die Sie im Zusammenhang mit der 

gestellten Anfrage angeben, im erforderlichen Umfang verarbeitet.  

5.4. Newsletter und Marketingkampagnen. Nur mit Ihrer Zustimmung dürfen Daten zu 

Marketingzwecken verarbeitet werden. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Registrierung oder zu 

einem späteren Zeitpunkt einen Newsletter oder andere Geschäftsmitteilungen erhalten 

möchten, werden wir Ihren Vor- und Nachnamen sowie die relevanten 

Kontaktinformationen verarbeiten. Die Zustimmung ist freiwillig, und wenn Sie dies nicht 

tun, wird die Verwendung anderer WorkLinks.com-Funktionen nicht eingeschränkt. Die 

Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden, indem Sie in der Fußzeile jedes von Ihnen 

gesendeten Newsletters klicken. Die Zustimmung kann auch widerrufen werden, indem Sie 

sich an info@worklinks.com wenden.  

5.5. Zusammenarbeit mit ausgewählten Subjekten. Auf der Grundlage der etablierten 

Zusammenarbeit kann die Gesellschaft der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik 

die im Nutzerkonto angegebenen Kontaktdaten mitteilen, insbesondere im Rahmen von 

Projekten zur Unterstützung der Beschäftigung in der Tschechischen Republik. Die Daten 

werden auf der Grundlage der Zustimmung des Nutzers zur Verfügung gestellt, die bei der 

Registrierung erteilt wurde.  

5.6. Die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten darf von der Gesellschaft nur in 

Übereinstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden, beispielsweise zum 

Zwecke der Verteidigung ihrer Ansprüche oder anderer berechtigter Interessen oder zur 

Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung, insbesondere im Rahmen von Rechnungslegungs- 

oder Steuervorschriften.  

 

6. WIE LANGE WIR DIE DATEN VERARBEITEN   

6.1. Zur Bereitstellung der Dienste werden personenbezogene Daten für die gesamte Dauer 

der Registrierung in WorkLinks.com und für die gesamte Dauer einer Vertragsbeziehung mit 

der Gesellschaft verarbeitet. Um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, 

verarbeitet die Gesellschaft die in den Buchhaltungsunterlagen angegebenen 

personenbezogenen Daten bis zu 10 Jahre ab dem Ende des Steuerzeitraums, in dem die 

Transaktion stattgefunden hat.  



6.2. Die durch Cookies gesammelten Daten werden für den in der Cookie-Richtlinie 

angegebenen Zeitraum verarbeitet.  

6.3. Wir bewahren die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Nutzeranfragen 

erhaltenen Daten immer so lange auf, bis sie gelöst werden, normalerweise 1 Monat lang. 

 6.4. Wir verarbeiten Daten, deren Verarbeitung Ihrer Zustimmung unterliegt (für 

Newsletter, Marketingkampagnen), bis zum Widerruf der Zustimmung jedoch für einen 

Zeitraum von maximal 5 Jahren ab dem Zeitpunkt ihrer Genehmigung. Möglicherweise 

werden Sie aufgefordert, Ihre Einwilligung freiwillig, um einen weiteren Zeitraum zu 

verlängern, bevor der jeweilige angegebene Zeitraum abläuft. Bitte beachten Sie, dass Sie 

auch nach Beendigung Ihrer kommerziellen Kommunikation möglicherweise weiterhin 

Werbebotschaften im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Produkten erhalten.  

6.5. Nach Ablauf der oben genannten Fristen können personenbezogene Daten gespeichert 

oder anderweitig verarbeitet werden, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist, 

einschließlich in Form von Backups und Logos oder auf andere Weise, um das 

ordnungsgemäße Funktionieren von Worklinks.com sicherzustellen oder die Rechte der 

Gesellschaft und anderer Nutzer zu schützen.  

 

7. ZUGANG ZU DATEN  

7.1. Gesellschaft Zuallererst werden personenbezogene Daten von den Mitarbeitern der 

Gesellschaft für alle hier aufgeführten Zwecke verarbeitet. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft 

sind verpflichtet, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und Informationen über 

deren Verarbeitung zu wahren.  

7.2. Verarbeiter und Geschäftspartner. Die Gesellschaft kann auch die Dienste sogenannter 

Verarbeiter in Anspruch nehmen, die personenbezogene Daten ausschließlich gemäß den 

Anweisungen und für von der Gesellschaft festgelegte Zwecke verarbeiten. Daten werden 

nur in dem Umfang übertragen, der für die Bereitstellung der Produkte oder 

Dienstleistungen der Verarbeiter unbedingt erforderlich ist. Zu diesen Personen können 

Anbieter von Tools zur Sicherung von Online-Zahlungsvorgängen und die folgenden 

Verarbeiter gehören:  

Anbieter von E-Mail-Tools und anderen Plattformen für die elektronische Kommunikation 

mit Kunden;  

Anbieter von Tools zur Analyse und Prüfung von Websites;  

Hosting- oder Cloud-Dienstleister;  

Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechnungslegungsagenda;  

Technischer Support-Anbieter von WorkLinks.com; und  

Telemarketing-Dienstleister. In dem in diesen Regeln festgelegten Umfang können 

personenbezogene Daten an andere ausgewählte Unternehmen weitergegeben werden.  



7.3. Nutzer von WorkLinks.com. Die Daten in den beworbenen Angeboten werden mit 

anderen WorkLinsk.com-Nutzern geteilt, um das Teilen freien Stellen und anderen 

Kapazitäten zu erleichtern.  

7.4. Fusionen, Übernahmen, Eigentümerwechsel. Im Falle einer Fusion der Gesellschaft mit 

einem anderen Unternehmen oder ihres Erwerbs durch ein anderes Unternehmen sowie 

eines Eigentümerwechsels der Gesellschaft und / oder ihrer Produkte, einschließlich 

WorkLinks.com, können die Daten offengelegt oder an dieses neue Unternehmen 

übertragen werden . In begrenzter, in der Regel teilweise anonymisierter Form können die 

Daten auch potenziellen Anlegern zur Verfügung gestellt werden, bevor die oben genannten 

Eigentümerwechsel stattfinden.  

7.5. Obligatorische Offenlegung. Die Daten können auch an die zuständigen Behörden und 

andere befugte Personen übermittelt werden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder 

durch verbindliche Entscheidungen von Gerichten und anderen zuständigen Behörden 

vorgeschrieben ist.  

 

8. IHRE RECHTE  

8.1. Sie können uns jederzeit bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten 

kontaktieren und folgende Rechte ausüben:  

Zugang zu personenbezogenen Daten. Bei der Ausübung des Rechts auf Zugang zu 

personenbezogenen Daten geben wir bekannt, welche Daten wir zu welchem Zweck und für 

welchen Zeitraum verarbeiten, wo personenbezogene Daten erhoben werden und andere 

Informationen über die Verwendung dieser Daten. Sie können auch eine Kopie Ihrer 

persönlichen Daten anfordern.  

Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten. Wenn Sie Ungenauigkeiten in den 

verarbeiteten personenbezogenen Daten feststellen, werden wir die erforderlichen 

Korrekturen oder Ergänzungen vornehmen.  

Recht zum Löschen personenbezogener Daten. Wenn Sie die gesetzlichen Anforderungen 

erfüllen, haben Sie das Recht, personenbezogene Daten zu löschen. Wir werden 

personenbezogene Daten löschen, wenn sie für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, 

nicht mehr benötigt werden. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten auch löschen, 

wenn Sie Ihre Zustimmung zu deren Verarbeitung widerrufen. Bitte beachten Sie, dass wir 

immer zuerst prüfen, ob ein rechtliches Hindernis die Zerstörung von Daten verhindert oder 

ob eine weitere Verarbeitung personenbezogener Daten aus einem anderen Grund 

erforderlich ist, einschließlich des Schutzes der berechtigten Interessen der Gesellschaft.  

Recht auf eingeschränkte Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir werden die 

Verarbeitung einschränken, wenn Sie deren Richtigkeit verweigern, die Verarbeitung ohne 

ordnungsgemäßen rechtlichen Grund erfolgt oder für den angegebenen Zweck nicht 

benötigt wird. Einschränkungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der 

Regel vorübergehend und gelten bis zur Überprüfung der Bedingungen für die weitere 

Verarbeitung oder Löschung.  

Recht auf Portabilität. Sie können die Übermittlung personenbezogener Daten in Bezug auf 

personenbezogene Daten beantragen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und die 



automatisch mit Ihrer Zustimmung oder in Übereinstimmung mit den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen verarbeitet werden. Bei Ausübung dieses Rechts geben wir 

personenbezogene Daten in einem allgemein verwendeten Format an Sie oder einen 

anderen Verantwortlichen weiter, wie Sie dies wünschen.  

Widerspruchsrecht. Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf berechtigten 

Interessen beruht, können Sie einer solchen Verarbeitung widersprechen. Aufgrund des 

erhobenen Einspruchs wird die Verarbeitung personenbezogener Daten eingestellt, es sei 

denn, wir können einen schwerwiegenden Grund für die weitere Verarbeitung nachweisen.  

8.2. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Gesellschaft personenbezogene Daten unter 

Verletzung Ihres Rechts auf Privatsphäre oder persönliches Leben verarbeitet, können Sie 

sich jederzeit an uns wenden, um eine solche Situation zu klären und zu korrigieren. Sie 

können sich auch jederzeit an das Amt für den Schutz personenbezogener Daten wenden.  

 

9. SICHERHEIT  

9.1. Die Gesellschaft ist der Sicherheit Ihrer Daten verpflichtet. Der Umgang mit 

personenbezogenen Daten erfolgt in voller Übereinstimmung mit den geltenden 

Rechtsvorschriften, einschließlich der Allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten legen wir großen Wert auf die technische 

und organisatorische Sicherheit der verarbeiteten Daten. Personenbezogene Daten werden 

normalerweise in Datenbanken und Systemen gespeichert, auf die nur Personen Zugriff 

haben, die für die in diesen Regeln festgelegten Zwecke unverzüglich personenbezogene 

Daten verarbeiten müssen, und dies nur im erforderlichen Umfang.  

 

10. ÜBERTRAGUNG PERSÖNLICHER DATEN AN DRITTE  

10.1. Falls ein Nutzer personenbezogene Daten Dritter, einschließlich Subaccount-Manager, 

auf WorkLinks.com weitergibt, ist er nur dann dazu verpflichtet, wenn er die geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen einhält, einschließlich der Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Nutzer sind außerdem verpflichtet, alle rechtlichen Bedingungen 

und Voraussetzungen für die Übermittlung personenbezogener Daten an einen anderen 

Nutzer und / oder für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von einem anderen 

Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung von WorkLinks.com erhalten wurden, 

einzuhalten. 

 

 11. PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTANBIETERN  

11.1. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft die Einhaltung dieser Regeln nur im Rahmen 

von WorkLinks.com garantieren kann. Alle Links zu Produkten, Diensten oder anderen 

Inhalten von Drittanbietern können Benutzer zu anderen Websites oder Applikation führen, 

die Dritten gehören. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte unterliegt 

stets in erster Linie ihren eigenen Regeln, auf deren Form die Gesellschaft keinen Einfluss 

haben kann.  

 



12. ÜBERTRAGUNG PERSONENBEZOGENER DATEN INS AUSLAND  

12.1. Die Dienstleistungen der Gesellschaft können auch außerhalb der Tschechischen 

Republik oder über ausländische Geschäftspartner erbracht werden. Eine Übermittlung 

personenbezogener Daten ins Ausland erfolgt nur, wenn alle gesetzlich vorgeschriebenen 

Voraussetzungen erfüllt sind.  

 

13. ÄNDERUNGEN DER REGELN  

13.1. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Regeln durchlaufend ohne 

Vorankündigung zu ändern, um ein besseres Maß an Schutz personenbezogener Daten zu 

gewährleisten, unter Berücksichtigung von Entwicklungen in der Gesetzgebung oder 

allgemein anerkannter Praxis. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, auf dieser Seite nach 

der neuesten Version der Regeln mit dem neuesten Aktualisierungsdatum zu suchen.  

 

14. KONTAKT  

14.1. Wenn Sie Anfragen oder Beschwerden zu dieser Richtlinie oder zur Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten haben, können Sie uns per E-Mail unter info@worklinks.com 

kontaktieren.  

Jurent CZ, s.r.o. 

 


