
IHK Ostbrandenburg 

 

Datenschutzerklärung 

 

Die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die  

 

Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg 

Puschkinstraße 12 b 

15236 Frankfurt (Oder) 

 

 

Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:  

 

Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke 

Tel.: 0335/5621-1000 

E-Mail: HGF@ihk-ostbrandenburg.de 

 

Die Kontaktdaten unseres behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten  

Tel.: 0335/5621-1420 

E-Mail: datenschutz@ihk-ostbrandenburg.de 

 

 

Die IHK Ostbrandenburg nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Der Schutz der 

Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist der IHK ein wichtiges Anliegen. Die IHK 

Ostbrandenburg verarbeitet persönliche Daten, die beim Besuch dieser Websites erhoben werden, 

ausschließlich gemäß der gesetzlichen Bestimmungen, wie sie sich vor allem aus der 

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem 

Brandenburgischen Landesdatenschutzgesetz (LDSG) ergeben. Es ist wichtig, dass der Nutzer 

jederzeit weiß, wann welche Daten gespeichert werden und wie die IHK diese verwendet 

(Transparenz-Prinzip). Im Folgenden wird deshalb dargestellt, wie die IHK Ostbrandenburg die Daten 

der Nutzer verarbeitet und welche Bedeutung dies bei der Nutzung unserer Dienste konkret hat. 

 

 

Systembetreiber 

Unser Internetangebot wird betreut und wurde erstellt durch die Fa. AGU Dresden Gesellschaft für 

Unternehmensberatung mbH, Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden. Das Hosting erfolgt durch die 

IHK Ostbrandenburg über Rechenzentren der Fa. Kupper Computer GmbH in Leipzig. Diese 

Dienstleister erheben und speichern für uns folgende Informationen, die das Endgerät des Nutzers 

automatisch übermittelt: 

 

•Browsertyp/ -version 

•verwendetes Betriebssystem 

•Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

•IP-Adresse des Endgeräts des Nutzers 

•Uhrzeit der Serveranfrage 

 

Wir verwenden diese Informationen ausschließlich zur Optimierung und Fehleranalyse. Ein Abgleich 

mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Daten bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unseres 



Internetauftrittes nachträglich zu kontrollieren und an befugte Dritte weiterzugeben. Die Daten 

werden spätestens nach 30 Tagen automatisch gelöscht. 

 

 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über natürliche Personen, die Rückschlüsse auf ihre 

persönlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen Verhältnisse zulassen. Dazu gehören zum Beispiel 

auch Adress- und Erreichbarkeitsdaten, wie Name, Post- und E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. 

Informationen, die nicht direkt mit der wirklichen Identität des Nutzers in Verbindung gebracht 

werden (beispielsweise Besuch favorisierter Websites oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht 

darunter. Alle im öffentlich zugänglichen Bereich unserer Internetseite enthaltenen Rubriken können 

grundsätzlich besucht werden. Eine Benutzerauthentifizierung ist dafür nicht notwendig. 

 

Unser Internetauftritt ermöglicht die Eingabe folgender personenbezogener Daten, damit der Nutzer 

mit uns in Kontakt treten kann: 

 

•Daten für eine korrekte Ansprache, zum Beispiel: Anrede und Titel 

•Personendaten, zum Beispiel: Vor- und Zuname, Geburtsdatum 

•Adressinformationen, zum Beispiel: Straße, Postleitzahl und Ort 

•Kommunikationsdaten, zum Beispiel: Telefonnummer, Faxnummer oder E-Mail-Adresse 

•Weiterführende Informationen, zum Beispiel: Berufswunsch, regionale Verfügbarkeit, Suchzeitraum  

•Themeninteresse, zum Beispiel: Newsletter oder Veranstaltungen 

•Identifikationsdaten, zum Beispiel Passwörter oder Prüflingsnummer 

 

Zweck der Verarbeitung: 

Die genannten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für folgende Zwecke verarbeitet: 

 

•Kontaktaufnahme mit unseren Mitarbeitern 

•Ermöglichung unseres Leistungsangebots und der damit notwendigen Kommunikation mit dem 

Nutzer, wie beispielsweise Buchung einer Veranstaltung 

•Bearbeitung von Nutzeranfragen und einer weiteren vom Nutzer gewünschten Beratung oder 

Auskunft 

 

Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer eine uns gegenüber erteilte Einwilligung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

 

 

Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und -erfüllung 

Lediglich wenn sich ein Nutzer für einen unserer personalisierten Dienste und in der AUVIT-

Datenbank registrieren lassen möchte (zum Beispiel per Kontaktformular oder per E-Mail), werden 

personenbezogene Daten erbeten. Anders ist die Erbringung dieser Dienste nicht möglich. Die 

Dateneingabe ist insofern freiwillig aber für die Registrierung erforderlich. Welche Daten erhoben 

werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Alle persönlichen Daten werden 

entsprechend den geltenden Datenschutzgesetzen behandelt. Die Daten werden ausschließlich für 

den jeweils konkreten Zweck verarbeitet. Wir behalten uns vor, für die weitere Verarbeitung der 

Daten Dienstleister zu beauftragen. Diese sind ausschließlich in Deutschland ansässig und den 

datenschutzrechtlichen Vorschriften wenigstens in dem Maß unterworfen, wie sie auch für die IHK 

und ihre Mitarbeiter gelten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ausnahmen bestehen dort, wo 

die Weitergabe der Daten zur Bearbeitung der Anfrage oder zur Vertragserfüllung durch beauftragte 



Dritte erforderlich ist. Eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und 

Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn die IHK hierzu durch 

eine gerichtliche Entscheidung verpflichtet wird. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages, 

spätestens nach Ablauf des Suchzeitraums werden die Daten des Suchenden für die weitere 

Verwendung gesperrt oder direkt gelöscht sofern der Suchende nicht ausdrücklich sein Gesuch zur 

Eintragung in die Datenbank verlängert oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung 

vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist.. 

 

 

Aufbewahrungsfristen 

Diese ergeben sich ergänzend aus den gesetzlichen Regelungen zur Aufgabenübertragung auf die 

IHK, aus dem Satzungsrecht der IHK und/oder aus steuerrechtlichen Aspekten. Regelungen zu den 

Pflichten der IHK, dem Brandenburgischen Landesarchiv bestimmte Dokumente zur Verfügung zu 

stellen, ergeben sich aus der DSGVO und den Landesarchivgesetzen. 

 

 

Cookies und Dienste von Drittanbietern 

Unser Internetauftritt nutzt weder Cookies, noch Inhalte, Dienste und Leistungen von Drittanbietern 

oder Social Media Plugins 

 

 

Links zu anderen Websites 

Die IHK Ostbrandenburg hat diverse Links zu anderen Internetauftritten eingebunden bzw. behält 

sich dies vor. Diese Datenschutzerklärung regelt nicht das Erheben, die Weitergabe oder den Umgang 

personenbezogener Daten durch Dritte. Der Nutzer muss die Datenschutzerklärung der jeweilig 

verantwortlichen Stelle prüfen. 

 

Die IHK Ostbrandenburg haftet nicht für Inhalte anderer Anbieter, die über Hyperlinks erreicht 

werden können. Bei den verlinkten externen Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte, 

für die wir keine Haftung übernehmen und deren Inhalt wir uns nicht zu Eigen machen. Zwar wurden 

diese Inhalte vor Verlinkung auf Rechts- und Sittenwidrigkeit überprüft, es ist jedoch nicht 

auszuschließen, dass Inhalte im Nachhinein von den Anbietern verändert werden. Die IHK 

Ostbrandenburg ist nicht dazu verpflichtet, die verlinkten Seiten ständig auf Veränderungen zu 

überprüfen. Sollten dennoch Rechtsverstöße oder sonstige unangemessenen Inhalte auf verlinkten 

Seiten auffallen, bittet die IHK um entsprechenden Hinweis. Zudem distanziert sich die IHK 

Ostbrandenburg ausdrücklich von rechts- und sittenwidrigen Internetinhalten. 

 

 

Datensicherheit 

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollständig sicher, weshalb wir 

die Sicherheit der über das Internet an unserer Internetseite übermittelten Daten nicht garantieren 

können. Wir schützen unseren Internetauftritt und sonstige IT-Systeme durch angemessene 

technische und organisatorische Maßnahmen gegen den Verlust der Verfügbarkeit, Integrität und 

Vertraulichkeit. Personenbezogene Daten von Nutzern werden in unserem Internetauftritt 

verschlüsselt übertragen. Die gesicherte Verbindung ist daran zu erkennen, dass die angezeigte 

Adresse mit „https://...“ statt mit „http://...“ beginnt und im Browser des Nutzers ein geschlossenes 

Vorhängeschloss angezeigt wird. Nähere Informationen zu unserem SSL-Zertifikat erhalten Nutzer 

durch einen Klick auf das Vorhängeschloss. 



 

 

Widerruf der Einwilligung 

Eine erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Wer der IHK personenbezogene 

Daten (zum Beispiel bei der Anforderung eines Newsletters) überlassen hat, kann diese einfach 

wieder löschen lassen, insofern nicht rechtliche oder gesetzliche Gründe entgegenstehen.  

Per E-Mail an info@ihk-ostbrandenburg.de oder telefonisch unter 0335 5621-0. Die Daten werden 

schnellstmöglich unwiederbringlich gelöscht. 

 

 

Auskunftsrecht und Kontaktmöglichkeit  

Die Nutzer unserer Internetseite haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu 

ihrer Person gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten, 

bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 

Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung müssen sich die Nutzer 

direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum wenden oder uns kontaktieren  unter 

info@ihk-ostbrandenburg.de. 

 

Die Nutzer können sich bei Datenschutzverstößen auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

beschweren: 

 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 

Dagmar Hartge 

Stahnsdorfer Damm 77 

14532 Kleinmachnow 

 

Telefon: 033203/356-0 

Telefax: 033203/356-49 

E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 

 

 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf unserem Internetauftritt verfügbar. Es wird empfohlen, 

regelmäßig unseren Internetauftritt aufzusuchen und sich über die jeweils geltenden 

Datenschutzbestimmungen zu informieren. 

 

 



Nutzungsbedingungen der AUVIT-Bewerberdatenbank 

 

1  Allgemeines 

Die Bewerberdatenbank der IHK Ostbrandenburg will Jugendliche unterstützen, geeignete 

Ausbildungs- oder Praktikumsplätze zu finden. Bewerberinnen und Bewerber auf Lehrstellen- 

oder Praktikumsplätze erhalten auf ihr Gesuch passende und aktuelle Angebote. Die IHK 

Ostbrandenburg will damit Suchenden und Unternehmen im Rahmen ihres gesetzlichen 

Auftrags eine Plattform bieten, zueinander zu finden.  

Die Bewerberdatenbank stellt Daten ausschließlich zur Anbahnung von Ausbildungs- oder 

Praktikumsverhältnissen bereit. Der Betreiber leistet keine weitergehende 

Unterstützungsleistung für den Abschluss eines Ausbildungs- oder Praktikumsvertrages. 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen, die der Betreiber des Portals für die 

Ausbildungsplatz- bzw. Praktikumsplatzsuchenden vorhält. 

Der Betreiber ist berechtigt, vorab anonymisierte Daten von Ausbildungsplatz- bzw. 

Praktikumsplatzsuchenden auszuwerten und auf unbestimmte Zeit zu speichern. 

Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die Bewerberdatenbank (Registrierung und damit 

verbunden Hinterlegung von Daten) nur unter Aufsicht und mit Zustimmung eines Elternteils, 

eines Erziehungsberechtigten oder eines anderen zuständigen Erwachsenen nutzen.  

Für die Inhalte und Daten der Ausbildungsplatz- bzw. Praktikumsplatzsuchenden sind 

ausschließlich die Nutzer selbst verantwortlich. 

Der IHK Ostbrandenburg bleibt vorbehalten, Dienstleister mit der Betreibung der Datenbank 

und der Dienstleistungserbringung zu beauftragen.  

 

2  Leistungsangebot 

Das Leistungsangebot ist kostenfrei. 

Die Registrierung begründet keinen Anspruch auf die dauerhafte Verfügbarkeit der Börse. 

Insbesondere kann es im Rahmen von Wartungsarbeiten unter Umständen auch zu längeren 

Ausfallzeiten kommen. Deswegen hat der Nutzer keinen Anspruch auf permanenten und 

störungsfreien Zugang und Betrieb des Portals. 

Der Betreiber behält sich vor, den Betrieb der Bewerberdatenbank jederzeit einzustellen. 

Der Betreiber sichert die Daten im Rahmen der üblichen technischen Standards. Ein 

kompletter oder teilweiser Datenverlust ist jedoch nie vollständig auszuschließen. 

Die Bewerberdatenbank der IHK Ostbrandenburg steht allen Ausbildungsplatz- bzw. 

Praktikumsplatzsuchenden zur Verfügung. Die Nutzung ist freiwillig. 

Ausbildungs- oder Praktikumsplatzsuchende können sich über die Registrierungsfunktion 

unter www.ihk-ostbrandenburg.de/bewerberdatenbank oder per analogem 

Erfassungsformular (und nachträgliche Übertragung der Daten durch die IHK in die 

Datenbank) einen eigenen personalisierten Zugang (Konto) in der Bewerberdatenbank 

anlegen. Dieser Zugang ermöglicht die Speicherung von Daten zu einem Ausbildungs- oder 



Praktikumsplatzgesuch. Die Daten werden nicht öffentlich verfügbar gemacht, dürfen aber 

zur Anbahnung von Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnissen an von der IHK beauftragte 

Dritte weitergegeben werden. Gesuche werden für den Suchzeitraum vorgehalten und 

können durch die/den Suchende/n für je ein weiteres Jahr verlängert werden. Zum Ende des 

Suchzeitraums wird das Konto automatisch gelöscht im November des Jahres in dem mit der 

Ausbildung/Praktikum begonnen werden sollte. Mindestens zwei Wochen vor Löschung des 

Kontos wird der Nutzer per Email informiert.  

 

3  Nutzungsbeschränkung 

Die Daten in der Bewerberdatenbank dürfen ausschließlich zur Anbahnung eines 

Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnisses genutzt werden. 

Die Bewerberdatenbank der IHK Ostbrandenburg darf gemäß dieser Nutzungsbedingungen 

nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden. 

 

4  Grundsätze der Kooperation 

Ausbildungsplatz- und Praktikumsplatzsuchende dürfen ausschließlich wahrheitsgemäße und 

die eigene Person betreffende Daten und Informationen in der Datenbank speichern. Sie 

stellen die Aktualität ihrer Daten selbst sicher. 

Der Nutzer/ die Nutzerin darf keine Inhalte einstellen, die falsch oder irreführend sind oder 

gegen Gesetze (z. B. Strafgesetze, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das 

Urhebergesetz und das Wettbewerbsrecht) oder Rechte Dritter verstoßen oder die 

Menschenwürde verletzen bzw. extremistischen Inhalts sind. 

Dem Nutzer der Bewerberdatenbank ist es untersagt, Versuche zu unternehmen, die 

Datenbank mit Diensten zu stören, z. B. durch Viren. 

Die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg sowie der Betreiber der 

Bewerberdatenbank behalten sich die Prüfung der Ausbildungsplatz- bzw. 

Praktikumsplatzgesuche vor. Diese Prüfung kann unter Umständen mehrere Wochen in 

Anspruch nehmen. 

 

5  Haftung 

Die Leistung des Betreibers beschränkt sich auf den jederzeit einstellbaren Betrieb der 

Bewerberdatenbank der o. g. Verfügbarkeit. Der Betreiber übernimmt damit insbesondere 

keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund mangelnder Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Aktualität, Rechtmäßigkeit oder Zulässigkeit der von den Ausbildungsplatzanbietern und -

suchenden eingetragenen Inhalte oder Daten entstehen sollten. 

Im Übrigen haftet der Betreiber für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte 

Fahrlässigkeit haftet der Betreiber nur nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetztes sowie 

bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen 



und für den Fall, dass der Betreiber einen Mangel arglistig verschwiegen oder die Garantie 

für die Beschaffenheit Bewerberdatenbank übernommen haben sollte. 

 

6  Datenschutz 

Ausbildungs- und Praktikumsplatzsuchende verpflichten sich, ihre Zugangskennungen und 

Passwörter so zu behandeln, dass eine missbräuchliche Nutzung durch Dritte möglichst 

ausgeschlossen ist. Sie verpflichten sich ebenso, der Industrie- und Handelskammer 

Ostbrandenburg den Verlust der Zugangskennung oder deren nicht autorisierte Nutzung 

durch Dritte unverzüglich anzuzeigen. 

 

7  Löschung von Daten 

Eine Löschung der Daten des Ausbildungsplatz- bzw. Praktikumsplatzsuchenden ist jederzeit 

über die entsprechenden Funktionen der Bewerberdatenbank möglich. 

 

8  Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen 

Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen können zur Löschung des Nutzerkontos und 

aller Daten und Ausschluss aus der Bewerberdatenbank führen. 

Zudem behält sich der Betreiber weitere rechtliche Schritte vor. 

 

9  Schlussbestimmung 

Die Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen bleibt im Übrigen wirksam, auch wenn einzelne 

Bestimmungen davon ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sind oder werden sollten. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Der Betreiber behält sich die Überarbeitung dieser Nutzungsbedingungen vor. Neue 

Versionen werden hier veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich regelmäßig, ob aktualisierte 

Versionen vorliegen. 

  

Stand: 09.07.2019 
 


