Datenschutzbestimmungen
Ihre Privatsphäre ist uns ein großes Anliegen. Wir sind darauf bedacht, Ihre persönlichen Daten bei der Benutzung unserer
Web-Applikationen mit größter Sorgfalt zu behandeln. Darüber hinaus werden Ihre Daten laut Gesetz (DSG 2000, TKG)
geschützt. Alle persönlichen Daten werden auf Servern in Österreich gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Die
nachfolgenden Datenschutzbestimmungen gelten ausschließlich für die Internetseiten www.karrierekompass.at,
www.ausbildungskompass.at, www.berufslexikon.at, www.gehaltskompass.at, www.karrierevideos.at, www.karrierefotos.at,
www.fit-gehaltsrechner.at, www.weiterbildungskompass.at und enthalten Erläuterungen zur Art und Verwendung der
gesammelten Daten.
1. Persönliche Daten
Auf den Web-Applikationen werden persönliche Daten nur dann erfasst und verarbeitet, wenn Sie diese aktiv angegeben
haben, wie etwa bei einem Registrierungsvorgang (z.B. für einen Newsletter). Ihre persönlichen Daten werden nur zu dem
bei der Dateneingabe angegebenen Zweck verwendet und sind hilfreich bei der Optimierung der Web-Dienste und
Angebote.
E-Mail Newsletter erhalten Sie nur dann, wenn Sie sich explizit dafür registriert haben. Sie können E-Mail Newsletter auf
Wunsch jederzeit und kostenfrei abbestellen, indem Sie auf den „Abmelden“-Link am Ende des Newsletters klicken bzw. uns
über die im jeweiligen Impressum angegebene E-Mail Adresse kontaktieren.
Indirekt angegebene persönliche Daten, die durch die Benutzung der Web-Applikation erfasst werden, werden lediglich zu
Analysezwecken (siehe 4. Web Analytics) gespeichert und verwendet.
2. Unternehmensdaten
Direkt angegebene Unternehmensdaten werden nur dann öffentlich auf den Web-Applikationen dargestellt, wenn die
Registrierung eben diesem Zweck dienen soll (z.B. Registrierung eines Weiterbildungsinstituts für die
Weiterbildungsdatenbank).
3. Cookies
An verschiedenen Stellen in den Web-Applikationen werden sogenannte „Cookies“ verwendet. Cookies sind Textdateien,
die auf Ihrem Endgerät abgespeichert werden und eine Nutzungsanalyse der Web-Applikation ermöglichen. Des weiteren
ermöglichen Cookies die Wiederkennung eines Users bei erneuter Nutzung der Web-Applikation. Cookies werden
gespeichert, ohne dass sich der Benutzer vorab selbst auf irgendeine Weise registriert oder persönliche Daten eingegeben
hat und enthalten daher keine persönlichen Daten.
Sollten Sie nicht mit der Verwendung von Cookies einverstanden sein, können Sie jederzeit die Verwendung von Cookies
blockieren. Hierfür steht Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung (einschließlich Browser-Steuerelemente und –
Einstellungen), um Cookies zu blockieren und zu löschen. Nähere Informationen zur Blockierung von Cookies erhalten Sie in
den Hilfestellungen Ihres Web-Browsers. Eine einwandfreie Funktionalität unserer Angebote ohne der Verwendung von
Cookies kann nicht gewährleistet werden.
4. Web Analytics
Zu statistischen Analysezwecken wird in den Web-Applikationen das Open Source Web Analytics Tool „Piwik“ verwendet.
Piwik verwendet Cookies (siehe 3. Cookies), um eine Analyse der Benutzung der Web-Applikation zu ermöglichen. Zu
diesem Zweck werden die durch die Cookies erzeugten Nutzungsinformationen an unsere Server übertragen und zu
Nutzungsanalysezwecken gespeichert. Dies dient ausschließlich der Webseitenoptimierung. Ihre IP-Adresse wird bei diesem
Vorgang anonymisiert, sodass Sie als Nutzer anonym bleiben. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie der Datenspeicherung
durch Piwik widersprechen können, indem Sie ein Cookie mit dem Namen „piwik_ignore“ in Ihrem Web-Browser setzen.
Dieser Widerspruch gilt, bis Sie dieses Cookie in ihrem Web-Browser löschen.
5. Externe Verlinkungen
In unseren Web-Applikationen befinden sich diverse externe Links, u.a. zu Ausbildungs- und Weiterbildungsinstituten sowie
zu themennahen, anderen Webseiten. Auch wenn wir externe Links sorgfältig prüfen, möchten wir darauf hinweisen, dass
wir nicht für den Inhalt sowie die Sicherheit externer, verlinkter Webseiten haften.
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