Datenschutzerklärung
Privacy policy
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten
sehr wichtig ist. Datenschutz nimmt deshalb
auch bei uns einen hohen Stellenwert ein. Wir
halten uns bei der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung an die gesetzlichen Bestimmungen.

Bishop GmbH values the privacy of its visitors & applicants and therefore data protection is also of the utmost important for us. We
comply with all legal provisions concerning
the collection, processing and use of data.

Nachfolgen erklären wir Ihnen, welche Daten
wir erfassen und wie wir diese bearbeiten,
speichern und nutzen.

Below you can find our policy of data collection, storage & processing.

1. Aktualisierung dieser Datenschutzerkläung
Aufgrund technischer und rechtlicher Neuerungen müssen wir die nachstehende Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren.
Sehen Sie daher vor jeder Nutzung unserer
Website nach, ob eine Neufassung auf die
Website gestellt wurde. Die jüngste Aktualisierung erfolgte im Juni 2015.

1. Updates to this privacy policy

2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen
wie z.B. Ihr Vor- und Nachname, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse.

3. Art und Verwendung der gesammelten
Informationen
Um eine korrekte und schnelle Bearbeitung
von Bewerbungen möglich zu machen, bedienen wir uns der elektronischen Datenverarbeitung (EDV). Die Verarbeitung der bekannt
gegebenen Daten zu Ihrer Person wird im
Wesentlichen durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz
(TMG) geregelt.
Sofern Sie uns über unsere Homepage Bewerbungsunterlagen senden, bitten wir Sie,
die als Pflichtangaben gekennzeichneten Felder auszufüllen und daher insbesondere Ihren
Vor- und Nachnamen, ggf. Titel, Ihre Anschrift,
Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefon- und Handynummer, Geburtsdatum etc. anzugeben. Sowohl die personenbezogenen Daten wie auch
ggf. positionsbezogene Angaben, Lebenslauf,
Verantwortlich:
BITE&CW

Due to constantly changing technical innovation and legal legislations, we are required to
update the below Privacy Policy from time to
time. Therefore, please check whether a new
version has been published each time you
use our website. The most recent update was
carried out in Juni 2015.
2. Personal data
Personal data means individual details concerning the personal or material circumstances of an identified or identifiable natural person. It includes information such as your first
name and surname, postal address, telephone number, date or birth and email address.

3. Nature and use of information collected

We use electronic data processing to ensure
that applications are processed correctly and
quickly. Processing of the personal data you
provide is primarily regulated by the German
Federal Data Protection Act (BDSG) and the
German Telemedia Act (TMG).

In the event that you send us application
documents via our homepage, we request
that you fill out all fields marked as compulsory, in particular your first name and surname
including title where applicable, your postal
address, email address, telephone number,
mobile number, date of birth etc. Both the
personal data and any applicable positionspecific details, curriculum vitae, references
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Zeugnisse und weitere Anlagen und Informationen, die Sie uns mit der Bewerbung übersenden, werden ausschließlich zum Zweck der
Bewerbungsbearbeitung gespeichert und genutzt, d.h. diese Daten speichern und nutzen
wir, um Ihre Bewerbung zu bearbeiten und
Ihnen schnell Rückinformation zu geben. Die
voran aufgeführten Daten speichern wir auch,
wenn Sie uns Bewerbungsunterlagen per EMail senden.

and other details and information you send
us, together with your application, shall be
stored and used solely for application processing purposes, i.e. we store and use this
data to process your application quickly and
provide you with prompt feedback. We also
store the aforementioned data if you send
your application details to us via email.

Sofern Sie uns über unsere Homepage Daten
senden, speichern wir auch, dass Sie unsere
Nutzungsbedingungen und damit diese Datenschutzerklärung akzeptiert haben.

In the event that you send us data to us via
our homepage, our terms and conditions of
use and with it this privacy policy are applicable to you and your data will be saved as
explained above.

Darüber hinaus erheben wir Kollektivdaten,
d.h. Daten über die Zahl der Besucher auf unserer Website sowie über die Seiten, die sie
besuchen. Im Einzelnen wird bei jedem Abruf
der Name der Datei, Datum und Uhrzeit des
Abrufs, die übertragene Datenmenge und eine
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, gespeichert. Diese Informationen geben uns Aufschluss über allgemeine Interessen und über
die Präferenzen unserer Besucher. Die Daten
sind nicht personenbezogen, sondern nur allgemeiner, statistischer Natur. Wir können also
nicht nachvollziehen, welcher Nutzer welche
Daten abgerufen hat. Wir erstellen keine Nutzerprofile.

We also collect statistical information, i.e.
data regarding the number of visitors to our
website and the pages they visit. In particular,
each time a processing request is made the
file, date and time of the request, the volume
of data transferred and a message regarding
whether the request was successful are
stored. This information enables us to draw
conclusions concerning the general interests
and preferences of our visitors. This data is
not personal but is instead of a general, statistical nature. As a result we cannot determine which user requested which data. We
do not create any user profiles.

Des Weiteren erheben und speichern wir automatisch Informationen, die von Ihrem Browser übermittelt werden, insbesondere Ihre IPAdresse und die Version Ihrer Browser-Software. Diese Daten werden ausschließlich zu
Zwecken der Systemadministration und zur
korrekten Übertragung unserer Webseiten
erhoben.

In addition, we automatically collect and save
information transmitted by your browser, in
particular your IP address and the browser
software version you are using. This data is
collected solely for system administration
purposes and to ensure that our webpages
are transmitted correctly.

4.

4. Cookies and Google Analytics

Cookies und Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse
der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Durch den Einsatz von Google Analytics
werden sitzungsbezogene und permanente
Cookies gesetzt. Sitzungsbezogene Cookies
verbleiben nicht auf Ihrem Computer. VerlasVerantwortlich:
BITE&CW

This website uses Google Analytics, a web
analytics service provided by Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics uses “cookies”,
which are text files placed on your computer,
to help the website analyze how users use
the site. We use "session-specific" cookies
and also use Google Analytics as a tracking
tool on our website, which enables the storage of both session-specific and permanent
cookies. Session-specific cookies are tempo-
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sen Sie unsere Website, wird auch der temporäre Cookie gelöscht. Durch sitzungsbezogene
Cockies
können
wir
Nutzungsmuster
und -strukturen unserer Website analysieren
und diese weiter optimieren, indem wir den
Inhalt oder die Personalisierung verbessern
und die Nutzung vereinfachen. Permanente
Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert und in den Cookie-Ordner geschrieben.
Permanente Cookies werden für einen Zeitraum gespeichert, der von dem Webserver
festgelegt wird, wenn er das Cookie an Internet Explorer übergibt. Sie finden die permanenten cookies in Ihren Benutzerprofil-Ordner
oder
unter
dem
Ordner
WindowsVerzeichnis\Cookies. Die durch die Cookies
(sitzungsbezogene und permanente Cookies)
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der
IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt.

rary cookies that do not remain on your computer and are deleted when you leave our
website. We can use session-specific cookies
to analyse usage patterns and structures on
our website and further optimise them to improve content or personalisation options and
simplify
use.
____________________________________
___________

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Die IPAnonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google
server in the USA and truncated there. The
IP-anonymisation is active on this website. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the
purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for
website operators and providing them other
services relating to website activity and internet usage.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die meisten Browser akzeptieren
Cookies automatisch. Sie können jedoch über
die Einstellungen Ihre Browser-Präferenzen so
ändern, dass er entweder alle Cookies akzeptiert, Sie im Falle des Herunterladens von
Cookies benachrichtigt oder aber alle Cookies
zurückweist; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können

The IP-address, that your Browser conveys
within the scope of Google Analytics, will not
be associated with any other data held by
Google. Most browsers accept cookies automatically. However, you can change your
browser preferences via the browser’s settings so that it accepts all cookies, informs
you whenever a cookie is downloaded or
rejects all cookies; however please note, that
if you do this you may not be able to use the
full functionality of this website. You can also
opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading

Verantwortlich:
BITE&CW

The information generated by the cookies
(session-specific and permanent cookies)
about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in
the United States . In case IP-anonymisation
is activated on this website, your IP address
will be truncated within the area of Member
States of the European Union or other parties
to the Agreement on the European Economic
Area.
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darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem
Sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren:
<a
href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=en">http://tools.google.com/dlpage/gaoptou
t?hl=en</a>.
Opt-Out: Darüber hinaus können Sie können
die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf den folgenden Link
https://www.stetic.com/de/optout/?pid=100
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt,
der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim
Besuch dieser Website verhindert. Sitzungsbezogene als auch permanente Cookies können Sie ferner jederzeit manuell entfernen.
Aufgrund des "Trackingtools“ Google Analytics
sammeln und speichern wir Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken. Aus den erhobenen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Sie können der
Datenerhebung und -speicherung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen. Ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die
Trackingtools nicht dazu benutzen, um unbemerkt persönliche Daten über Sie zu sammeln, solche Daten an Drittanbieter und Marketingplattformen zu übermitteln oder die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name, Adresse usw.) zu verknüpfen.

and installing Google Analytics Opt-out
Browser Addon for your current web browser:
<a
href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
?hl=en">http://tools.google.com/dlpage/gaopt
out?hl=en</a>.

In addition, you can manually remove both
session-specific and permanent cookies at
any time.
We use the “tracking tool” Google Analytics
to collect and store your data for marketing
and optimisation purposes. User profiles can
be created under a pseudonym using the
data collected. You may object to the future
collection and storage of data at any time. In
addition, we will not use tracking tools to
gather personal data without being detected,
transmit such data to third-party providers
and marketing platforms or connect this information with your personal data (name,
address etc.) without your express consent.

Wir verweisen außerdem auch auf die weiteren Informationen zu Nutzungsbedingungen
und
Datenschutz
unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.ht
ml
bzw.
ter
https://www.google.de/intl/de/policies/.
Ferner weisen wir Sie darauf hin, dass auf
dieser Website Google Analytics um den
Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um
eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Für alle Bewerbungen verwenden wir das Bewerbermanagementsystem und die Plattform
der Firma BITE GmbH (siehe auch Ziffer 5.
Verantwortlich:
BITE&CW

For all applications, we use the candidate
management system and platform provided
by the BITE GmbH (___________________
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„Weitergabe an Dritte“) Damit die BITE GmbH
als Betreiber der Plattform uns und Ihnen als
Nutzer die von uns gewünschten Dienste der
Plattform zur Verfügung stellen kann, ist es
unabdingbar, dass die BITE GmbH einen
Cookie setzt. Bei diesem Cookie handelt es
sich um einen sog. Authentifizierungscookie in
Form eines sitzungsbezogenen Cookies. Dies
bedeutet, dass im Cookie ein zufällig erzeugter, aber eindeutiger aus Zahlen und Buchstaben bestehender Code für die Dauer der
Browsersitzung generiert, im Browser des
Nutzers bzw. registrierten Nutzers gespeichert
und ausschließlich während der Dauer des
Besuches der Seiten der Plattform und der der
Serversitzung zum Zwecke der Authentifizierung genutzt wird. Darüber hinaus speichert
der Cookie keine anderen Daten. Mit dem
Schließen des Browsers wird der Cookie automatisch gelöscht.

So that the operators of the platform the
users or registered users which of them on services which can provide a platform to the
has been gung wished, it is essential that the
operator uses a cookie. The cookie is a so
called authentifizierungscookie in the form of
a sessioncookie gravel. This means that in
the cookie a randomly generated, but unique
in pay and existing code for the duration of
the browser session generated letters, in the
browser of the user or registered user stored
and only during the duration of the visit of the
sides of the platform and the server session
to the purposes which wirel-ance is used. In
addition, the cookie stores no other data. Au
automatically, with the closing of the browser,
the cookie is cleared.

5. Weitergabe an Dritte

5. Transfers to third parties

Wir verkaufen, vermieten oder tauschen Daten
nicht an Dritte.

We do not sell, lease or exchange data with
third parties.

Für alle Bewerbungen verwenden wir das Bewerbermanagementsystem und die Plattform
der
Firma BITE GmbH
Resi-Weglein-Gasse 9
89077 Ulm
Deutschland

For all applications, we use the candidate
management system and platform provided
by
BITE GmbH
Resi-Weglein-Gasse 9
89077 Ulm
Germany

Fon: +49 (0) 731/ 14 11 50 -0
Fax: +49 (0) 731/ 14 11 50 -10
Geschäftsführer: Hubert Ketterer und Stefan
Häck
Registergericht Ulm HRB 722234
USt-IdNr.: DE260078815
(Siehe auch Ziffer 4. „Cookies“). Das bedeutet, dass alle Daten, die Sie uns übermitteln, nicht nur auf unserem Server sondern auch auf dem Server der Firma BITE
GmbH abgelegt und gespeichert werden.
Über den Server der Firma BITE GmbH rufen wir Ihre Daten ab. Ihre Daten werden
sowohl bei uns als auch bei der Firma BITE

Verantwortlich:
BITE&CW

Telephone: +49 (0) 731/ 14 11 50 -0
Fax: +49 (0) 731/ 14 11 50 -10
Managing directors: Hubert Ketterer and
Stefan Häck
Ulm Commercial Register Court HRB 722234
VAT ID No.: DE260078815

_________________
This means that all data you transfer to us
is not only filed and stored on our servers
but also on those of BITE GmbH. We retrieve your data via the servers of BITE
GmbH. Both we and BITE GmbH store
your data in a secure operating environment that cannot be accessed by the general public.
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GmbH auf einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit
nicht zugänglich ist.
Eine sonstige Weitergabe oder sonstige
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
erfolgt nur im Rahmen des Bewerbungsprozesses an unsere Kunden (z.B. Entleiherbetriebe), von diesen eingeschalteten Personaldienstleister und an die bei dem Bewerbungsverfahren involvierten Personen. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang beispielsweise
eine Weitergabe Ihrer Daten an die Personalabteilung eines unserer Kunden. In solchen
Fällen verpflichten wir unsere Kunden und
Partner, die Daten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen vertraulich zu behandeln
und unverzüglich zu löschen, sobald sie nicht
mehr benötigt werden. Bitte haben Sie jedoch
Verständnis dafür, dass wir die Einhaltung dieser Verpflichtung nicht umfassend überwachen können, so dass wir für eventuelle Verstöße keine Haftung übernehmen.

Your personal data will only be otherwise
forwarded or transferred to our clients (e.g.
hiring companies), personnel services providers engaged by our clients and to other
involved persons as part of the application
process. In this context it is also possible that
your data will be forwarded to the human
resources department of one of our clients,
for example. In such cases our clients and
partners are obliged to treat the data as confidential in accordance with legal provisions
and to delete it as soon as it is no longer required. Please understand, however, that as
we are unable to comprehensively check for
compliance with this obligation, we bear no
liability for any possible infringements.

6. Dauer der Speicherung Ihrer Daten

6. Storage period for your data

Wir halten die gesetzlichen Löschfristen ein.
Solange sich Ihre Bewerbung im Bewerbungsprozess befindet, halten wir die Daten
gespeichert. Sie können Ihre Bewerbung jederzeit zurückziehen, dies wird im Bewerbungsprozess berücksichtigt. Zudem können
Sie uns jederzeit auffordern, Ihre Daten zu
löschen (siehe hierzu Ziffer 8.). Von dem
Grundsatz, dass wir die gesetzlichen Löschfristen einhalten, weichen wir nur dann ab,
wenn Sie uns ausdrücklich gestattet haben,
Ihre Daten zu speichern und zu nutzen, damit
wir Sie auch bei anderen, d.h. auch zeitlich
späteren, Stellenausschreibungen als Bewerber berücksichtigen.

We observe legal time limits for the deletion
of data. We shall retain your data for as long
as your application remains in the application
process. You may withdraw your application
at any time, and this will be taken into account in the application process. In addition,
you may at any time request that we delete
your data (see Clause 8 in this regard). We
shall only deviate from the principle of observing legal time limits for the deletion of
data when you expressly allow us to store
and use your data so that we can consider
you as a candidate for other vacancies, i.e.
including those posted at a later date.

7. Auskunftsrecht

7. Right to information

Wir teilen Ihnen jederzeit auf Aufforderung mit,
ob und welche persönlichen Daten wir über
Sie gespeichert haben sowie deren Herkunft,
Empfänger, Zweck der Speicherung und die
Rechtsgrundlage der Speicherung. Unsere
Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Erklärung.

Upon request, we shall always inform you as
to whether and which personal data we have
stored about you, together with its source,
recipients, storage purpose and the legal
basis for this storage. Our contact details can
be found at the end of this declaration.

Verantwortlich:
BITE&CW
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8. Berichtigung, Löschung und Sperrung Widerspruchsrecht

8. Correction, deletion and blocking right to revocation

Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen
gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre
Aufforderung hin unverzüglich berichtigen.

If incorrect information has been stored about
you, despite our best efforts with regard to
the integrity and up-to-date nature of your
data, we shall correct this immediately at your
request.

Sie haben selbstverständlich jederzeit das
Recht, von uns die Löschung Ihrer Daten insgesamt oder teilweise zu verlangen oder deren ganz oder teilweise Sperrung. Diesem
Wunsch werden wir unverzüglich nachkommen. Stehen allerdings einer Löschung andere
gesetzliche Regelungen (z.B. Aufbewahrungspflichten) entgegen, dann gehen diese vor. In
diesem Falle werden wir allerdings Ihre Daten
sperren. Unsere Kontaktdaten finden Sie am
Ende dieser Erklärung. Eine ganz oder teilweise Löschung oder Sperrung der Daten kann
allerdings dazu führen, dass wir Ihre Bewerbung nicht beachten können.

Of course, you have the right to demand the
total or partial deletion or blocking of your
data at any time. We shall comply with this
request immediately. However, if such a deletion contravenes other legal regulations (e.g.
retention obligations), then these shall take
precedence. However, we shall block your
data in such cases. Our contact details can
be found at the end of this declaration. However, please note that a total or partial deletion or blocking of your data may mean that
we cannot consider your application.
	
  

9. Hinweis

9. Note

Ferner müssen Daten gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter
Personen geschützt werden. Wir haben hierfür
ein entsprechendes Sicherheitssystem eingerichtet.

In addition, data must be protected against
accidental or intentional manipulation, loss or
destruction or access by unauthorised persons. We have established an appropriate
security system for this purpose.

Wenn Sie Fragen haben oder in einem der
voran genannten Fälle von Ihrem Widerspruchsrecht (Berichtigung, Löschung etc.)
Gebrauch machen wollen, sind wir für Sie wie
folgt erreichbar:

If you have any questions or wish to exercise
your right to revocation (correction, deletion)
in one of the aforementioned cases, we can
be reached via the following methods:

Bishop GmbH
Blankeneser Bahnhofstraße 12
22587 Hamburg
Tel: 040 / 86 62 58 10
Fax: 040 / 86 62 58 20
Mail: info@bishop-gmbh.de
Geschäftsführer Peter W. Bishop
	
  

Bishop GmbH
Blankeneser Bahnhofstraße 12
22587 Hamburg
Tel: 040 / 86 62 58 10
Fax: 040 / 86 62 58 20
Email: info@bishop-gmbh.de
Managing director: Peter W. Bishop
	
  

Verantwortlich:
BITE&CW
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