STICKS & STONES Berlin 2022
Lebenslauf-Datenbank (CV Database)
Vertraulichkeitsvereinbarung und Vorgehen
Liebe STICKS & STONES-Partner:innen,
für die Nutzung der STICKS & STONES Lebenslauf-Datenbank gelten folgende Bestimmungen:
●
●
●
●

●
●

●

●

●
●

Die Freigabe des Lebenslaufs für die Unternehmen ist freiwillig für die STICKS & STONESTeilnehmer:innen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Ihr könnt beliebig viele Besucher:innen zu einem 4-Augen-Gespräch während der STICKS &
STONES an euren Stand sowie zu euch ins Unternehmen einladen.
Die Einladungen nehmt ihr selbst vor. Alle Teilnehmer:innen sind darüber informiert, dass
sie von euch kontaktiert per E-Mail werden können.
Für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in den Lebensläufen sowie eine
mögliche Wechselbereitschaft der STICKS & STONES-Besucher:innen wird keine
Gewährleistung übernommen.
Ein Anspruch auf eine erfolgreiche oder zu gewährleistende Stellenbesetzung besteht
ausdrücklich nicht.
Die Nutzung der STICKS & STONES Lebenslauf-Datenbank und die Kontaktierung der
Besucher:innen ist nur den STICKS & STONES-Partnerunternehmen gestattet. Bei der
Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der Daten der STICKS & STONES-Besucher:innen
sind die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten.
Ihr verpflichtet euch, persönliche Daten der STICKS & STONES-Besucher:innen nicht
weiterzugeben und ohne deren ausdrückliche Zustimmung keine Referenzen oder
Erkundigungen einzuholen sowie sämtliche datenschutzrelevanten Bestimmungen
einzuhalten.
Sämtliche Daten dürft ihr bis zum Ende der Eventpartnerschaft (1. Juli 2022) in eurem
System speichern. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, mit Personen in Kontakt zu treten
bzw. die Erlaubnis für die weitere Verwendung (z.B. im Rahmen von Talent-Pools oder bei
bestehendem Interesse an Ihren Karriere-Angeboten) einzuholen. Nach diesem Datum seid
ihr verpflichtet die Daten zu löschen. Die Verwendung der Daten für Werbemaßnahmen
ist strikt untersagt. Zuwiderhandlungen führen zur sofortigen Löschung des Zugangs zur
Lebenslauf-Datenbank.
Es ist untersagt, Daten der Besucher:innen ohne ausdrückliche Zustimmung außerhalb der
STICKS & STONES für andere Zwecke zu verwenden.
Bitte sendet uns dieses Dokument unterzeichnet als Scan per E-Mail zurück. Nach Eingang
erhaltet ihr den Zugang zur Lebenslauf-Datenbank, frühestens jedoch ab dem 13. Mai 2022.
Bitte nennt uns hierfür eine Kontaktperson, an die der Link versendet werden soll, sowie die
korrekte E-Mail-Adresse. Der Link wird nur an eine Person innerhalb eines Unternehmens
versandt.

Hiermit erklären wir uns mit den oben genannten Punkten einverstanden.

______________________________________________________________________
Datum

Unterschrift/Firmenstempel

______________________________________________________________________
Kontaktperson

E-Mailadresse

