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Ihre Privatsphäre ist der InAxtion Uitzendgroep BV sehr wichtig. Wir halten uns daher an die 
einschlägigen Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, einschließlich der Bestimmungen 
aus diesem Dokument. Das bedeutet in Detail: 

- dass wir durch diese Datenschutzerklärung den Zweck darstellen, bevor wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten; 
- dass wir so wenig personenbezogene Daten wie möglich speichern. Nur wirklich 
notwendige Daten werden gespeichert; 
- dass wir Sie um ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten bitten, falls eine Einwilligung erforderlich ist; 
- dass wir die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Ihre 
personenbezogenen Daten zu schützen. Wir erlegen diese Verpflichtungen auch 
Parteien auf, die personenbezogene Daten in unserem Namen verarbeiten; 
- dass wir Ihre Rechte respektieren, wie z.B. das Recht auf Einsicht, Berichtigung oder 
Löschung Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

 
Ihre Daten sind bei uns sicher und wir werden sie immer mit Bedacht verwenden. In dieser 
Datenschutzerklärung erläutern wir die Prozesse der InAxtion Uitzendgroep BV bezüglich 
Ihrer personenbezogenen Daten. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder genau wissen möchten, welche Daten durch uns gespeichert 
werden, dann kontaktieren Sie bitte die InAxtion Uitzendgroep BV. Unsere Kontaktdaten 
finden Sie am Ende dieses Dokuments. 
 
 
Ihre Registrierung  
In bestimmten Bereichen unserer Website ist zunächst eine Registrierung erforderlich. Sie 
geben dort Informationen über sich selbst ein und wählen einen persönlichen 
Benutzernamen für Ihr Konto. Mit dem persönlichen Konto, mit diesem Benutzernamen und 
mit einem Passwort Ihrer Wahl, können Sie sich jederzeit auf unserer Webseite anmelden 
und die eigenen Daten einsehen. 
 
Zu diesem Zweck und mit Ihrer Zustimmung verwenden wir Ihren Namen und Ihre Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland, 
Nationalität, Bankkontonummer, Familienstand, Informationen über Ausbildung und 
Berufserfahrung und Ihre IP-Adresse für die Anmeldung. Spätestens ein Jahr nach 
Registrierung werden diese Daten durch uns gelöscht. 
 
Wir speichern diese Daten, damit wir Sie möglicherweise zu einem persönlichen 
Vorstellungsgespräch einladen können, und um Sie dann an ein Unternehmen zu vermitteln. 
Sie können Ihre Daten selbstverständlich jederzeit selbst ändern. 
 
Weitergabe an Dritte  
Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die bei Interesse an Ihrer Mitarbeit Ihre 
persönlichen Daten von uns erhalten. 
Außerdem teilen wir Ihren Daten mit:  



- Techtics United BV 
Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in der EU. Setzen Sie sich gerne mit diesem 
Unternehmen in Verbindung für ein persönliches Gespräch. 
 
 
Newsletter  
Wir haben einen Newsletter und Sie werden nur mit Ihrer Zustimmung in die Liste der 
Abonnenten aufgenommen. Im Newsletter lesen Sie Neuigkeiten, Tipps und Informationen 
über unsere Dienstleistungen. 
 
Nach Ihrer Zustimmung werden wir Ihren Namen und Ihre Adresse zu diesem Zweck 
verwenden. Wir speichern diese Informationen, bis Sie Ihr Abonnement kündigen. 
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Jeder Newsletter enthält einen 
Abmeldelink. 
 
 
Stellenangebote 
Gerne senden wir Ihnen Informationen über offene Stellen und Dienstleistungen zu. Wir 
machen dies über die folgenden Wege: 
- per E-Mail 
- über sozialen Medien 
- telefonisch 
 
Sie können diesem Mailing jederzeit widersprechen. Jede E-Mail enthält einen Abmeldelink. 
Sie können unsere Mails entweder blockieren oder den Abmeldelink nutzen. Dies gilt ebenso 
für Anrufe, die Sie nicht erhalten möchten.  
 
 
Weitergabe an andere Unternehmen oder Institutionen 
Mit Ausnahme der Parteien, die zur Erbringung der oben genannten Leistungen erforderlich 
sind, werden Ihre personenbezogenen Daten unter keinen Umständen an andere 
Unternehmen oder Institutionen weitergeben, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu 
verpflichtet (z.B. an die Polizei bei Verdacht auf ein Verbrechen). 
 
 
Statistik 
Wir führen Statistiken über die Nutzung unserer Website; diese Daten sind stets 
anonymisiert. Auf unserer Webseite sind Buttons der Soziale Medien eingebunden. Mit 
diesen Schaltflächen sammeln die Administratoren dieser Dienstleistungen 
personenbezogenen Daten. 
 
 
Cookies 
Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, in denen Informationen 
gespeichert werden, so dass bestimmte Daten nicht immer neu erfasst werden müssen. 
Auch wird dadurch sichtbar, wenn Sie uns wiederholt besuchen. Wenn Sie unsere Website 
zum ersten Mal besuchen, zeigen wir eine Meldung mit Erläuterungen zu Cookies an. 
Wir bitten Sie, der Verwendung dieser Cookies zuzustimmen. 



Sie können Ihren Browser verwenden, um das Setzen von Cookies zu deaktivieren, allerdings 
kann es sein dadurch passieren, dass einige Features unserer Website nicht mehr richtig 
angezeigt werden. 
 
 
Datenschutz 
Die Sicherheit personenbezogener Daten ist uns sehr wichtig. Wir stellen sicher, dass Ihre 
Daten bei uns sicher gespeichert werden. Wir überwachen die Sicherheit der Daten 
kontinuierlich und achten auch auf Risiken. 
 
 
Datenschutzbeauftragter 
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt. Diese Person ist verantwortlich für den 
Datenschutz in unserem Unternehmen. Unser Ansprechpartner für den Datenschutz ist per 
E-Mail unter privacy@inaxtion.com und telefonisch unter +31 (0) 78-632 68 68 erreichbar. 
 
 
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
Sollte sich unsere Website ändern, passen wir, falls notwendig, natürlich auch die 
Datenschutzerklärung an. Bitte beachten Sie immer das Datum im Dokumenttitel und prüfen 
Sie regelmäßig, ob  neue Versionen existieren. Wir bemühen uns, Sie über Änderungen zu 
informieren. 
 
 
Zugriff, Änderung und Löschung Ihrer Daten 
Wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, welche persönlichen Daten wir von Ihnen 
gespeichert haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Für unsere Kontaktdaten sehen 
Sie bitte am Ende dieses Dokuments nach. 
 
Sie haben die folgenden Rechte: 

- Recht auf Informationen: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die 
wir von Ihnen speichern, einzusehen. 

- Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, Ihren personenbezogenen Daten, die 
wir von Ihnen speichern, zu korrigieren, wenn diese falsch oder unvollständig sind. 

- Widerspruchsrecht: Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
und dem Direktmarketing widersprechen. 

- Recht auf Löschung: Sie können von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten löschen. 

- Recht auf Übertragbarkeit der Daten: Wenn es technisch möglich ist, haben Sie das 
Recht, die Weitergabe von durch uns über Sie verarbeiteten personenbezogenen 
Daten an Dritte zu fordern. 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: In einigen Fällen können Sie die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (vorübergehend) einschränken, d.h. 
wir speichern dann weniger Daten über Sie. 

 
Um Ihren Antrag zu bearbeiten, können wir Sie bitten, sich durch die Übermittlung eines 
gültigen Identitätsnachweises zu identifizieren, sodass die Weitergabe personenbezogenen 
Daten an die richtige Person sichergestellt ist.  



Grundsätzlich werden wir Ihren Antrag innerhalb von 30 Tagen nachkommen. Dieser 
Zeitraum kann sich jedoch ausdehnen aus Gründen, die sich auf die spezifischen Rechte der 
betroffenen Personen oder die Komplexität der Anfrage beziehen. Sollten wir diese Frist 
verlängern müssen, werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
 
Einreichung einer Beschwerde 
Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir Sie nicht in der richtigen Art und Weise unterstützen, 
haben Sie das Recht, bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. Diese ist die 
niederländische Datenschutzbehörde (auf Niederländisch: Autoriteit Persoonsgegevens). 
 
 
Kontaktdaten 
InAxtion Uitzendgroep BV  
Wijnstraat 123 
3011 BV Dordrecht 
Nederland 
dordrecht@inaxtion.com 
+31 (0)78-632 68 68 
 


