Nutzungsbedingungen
für das Bewerbermanagement QISSVA
1.

Allgemeine Nutzungsbedingungen / Zweck

Die Online-Bewerberplattform QISSVA wird von der Hochschule Niederrhein zum Zweck von Stellenbesetzungen betrieben.
2.

Nutzungsberechtigte

Die Nutzungsberechtigten sind alle internen als auch externe Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf eine ausgeschriebene Stelle der Hochschule Niederrhein bewerben.
Weiterhin wird das Programm von den jeweiligen Mitarbeitern der Hochschule Niederrhein genutzt, die im Zusammenhang der Abwicklung des Bewerbungsprozesses notwendigerweise beteiligt sind.
3.

Verantwortung als Nutzerinnen und Nutzer

Als Nutzerinnen und Nutzer des Systems garantieren Sie durch die Versendung Ihrer Bewerbungsangaben und der
angefügten Unterlagen, dass es sich um eine ernstgemeinte Bewerbung handelt. Weiter tragen Sie die Verantwortung
dafür, dass die von Ihnen getätigten Angaben nicht direkt oder indirekt gesetzeswidrig, schädlich, drohend, bedrängend,
unaufrichtig, verleumderisch, vulgär, obszön, die Privatsphäre anderer angreifend, abscheulich oder rassistisch, sexuell,
ethnisch oder anderweitig verletzend sind oder sein können.
Das Weiteren bestätigen Sie mit dem Versenden Ihrer Bewerbungsdaten, dass es sich um Ihre persönlichen Daten
handelt und nicht um Daten Dritter. Unterlagen, die der Bewerbung durch den Upload hinzugefügt werden, sind Urheberrechtsgesetzeskonform zu behandeln.
Inhalte oder Informationen zu platzieren oder hochzuladen, deren Inhalte Viren, Würmer o.ä. sind, sind zu unterlassen.
Im Falle eines vorsätzlichen und/oder bewussten Verstoßes gegen die o.g. Bedingungen behalten wir uns vor, rechtliche
Schritte einzuleiten.
4.

Datenschutz

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet, dass der/die Betroffene über die Preisgabe und Verwendung seiner/ihrer personenbezogenen Daten selbst bestimmen darf. Einzelheiten zum Datenschutz und deren Sicherheit entnehmen Sie bitte dem Dokument „Datenschutzerklärung für die Bewerbung“ - Link.
5.

Rechte betroffener Personen

Die Rechte betroffener Personen entnehmen Sie bitte dem Dokument „Datenschutzerklärung für die Bewerbung“ - Link.
6.

Veröffentlichungsverbot bestimmter Inhalte

Unbeschadet anderweitiger und/oder weitergehender gesetzlicher Verbote, ist das Hochladen von Medien nicht gestattet:
- die unerlaubte und/oder strafbare Handlungen darstellt;
- die pornographische Darstellungen enthält;
- Inhalte enthält, die in erniedrigender und rufschädigender Art und Weise die abgebildete(n) Person(en) herabsetzt oder verunglimpft, oder
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- wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, aufgrund derer angenommen werden muss, dass Rechte Dritter
(z.B. Markenrechte, gewerbliche Schutzrechte o.ä.) durch die Veröffentlichung/Hochladen verletzt sind und eine
Zustimmung zur Veröffentlichung/zum Hochladen nicht vorliegt.
7.

Einwilligung in die Nutzungsbedingungen

Alle Nutzungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, zu jedem Zeitpunkt ihrer Nutzung der Online-Bewerberplattform alle Vorgaben der Nutzungsbedingungen einzuhalten.
Die Hochschule Niederrhein behält sich vor, Bewerbungen direkt zu löschen, sofern die Nutzungsbedingungen missachtet bzw. nicht eingehalten werden.
8.

Protokollierung

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dem Angebot der Hochschule Niederrhein und bei jedem Abruf einer
Datei aus dem Angebot der Hochschule Niederrhein werden gemäß Art. 6 (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) der EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Zugriffsdaten gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:
•
•
•
•

dem Datum und der Uhrzeit des Abrufs,
der IP-Adresse des Clients (bzw. anfragenden Geräts),
dem User-Agent-String (d.h. Browserkennung und ggf. Betriebssystem),
der aufgerufenen URL.

Die Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Personenbezogene Nutzerprofile werden seitens der Hochschule Niederrhein nicht gebildet.
Für den Abruf von WWW-Seiten von www.hs-niederrhein.de ist das kurzfristige Registrieren der IP-Nummer unabdingbar. Die IP-Adresse ist die weltweit gültige, eindeutige Kennzeichnung eines Computers. Beim Abruf einer Seite wird die
IP-Nummer des anfragenden Computers als Adresse für die Antwort verwendet. Der anfragende Computer hat diese
Nummer entweder dauerhaft erworben oder beim Einwahlverfahren vom Provider vorübergehend zugewiesen bekommen.
9.

Übermittlung

Bei einer Bewerbung über das Online-Bewerbungsmanagement der Hochschule Niederrhein werden die freiwillig eingestellten Daten einschließlich Anlagen (Anschreiben, Foto, Lebenslauf, Zeugnisse, sonstige Belege) durch die Hochschule Niederrhein ausschließlich zum Zweck der Bewerbungsauswahl und Stellenbesetzung verarbeitet.
Die eingestellten Daten sind nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dezernates Personalmanagement und Personalentwicklung, den mit der für die jeweilige Stelle konkret für die Personalauswahl betrauten Personen der Fachbereiche,
Betriebseinheiten oder Dezernate sowie dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und ggf. der Schwerbehindertenvertretung zugänglich. Alle beteiligten Personen sind auf Vertraulichkeit gem. der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) verpflichtet worden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
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