
 

Datenschutzerklärung zur Registrierung für Ausbildungsunterneh-
men in der Lehrstellenbörse www.kariere-rockt.de  

Gemäß §76 Abs. 1 BBiG i.V. mit § 1 Abs. 2 IHKG ist es Aufgabe der Industrie- und Handels-
kammern die Berufsausbildung zu überwachen und zu fördern.  

Zum Zweck der Förderung der Berufsausbildung betreibt die IHK Chemnitz Straße der Na-
tionen 25, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371-6900-0, E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de ein 
kostenfreies Serviceangebot für alle ausbildenden Unternehmen in Form einer Internetprä-
sentation mit der Möglichkeit zur Erfassung und Veröffentlichung offener Lehrstellen. 

Zur Einstellung Ihrer Angebote über freie Lehrstellen bzw. Praktika ist eine Registrierung auf 
www.karriere-rockt.de erforderlich. Nach der Registrierung erhalten Zugang zum Angebots-
formular. 

Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten der IHK Chemnitz finden Sie unter ww-
w.chemnitz.ihk.de/Datenschutz. Die folgenden Datenschutzhinweise enthalten zusätzliche 
Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung des obigen Internetangebotes.	
  

I. Datensicherheit 

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollständig sicher, wes-
halb wir die Sicherheit der über das Internet an unsere Website übermittelten Daten nicht 
garantieren können. Wir schützen unseren Internetauftritt und sonstige IT-Systeme durch 
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gegen den Verlust der Verfüg-
barkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem 
Internetauftritt verschlüsselt übertragen. Die gesicherte Verbindung erkennen Sie daran, 
dass die angezeigte Adresse mit „https://...“ statt mit „http://...“ beginnt und in Ihrem Browser 
ein geschlossenes Vorhängeschloss angezeigt wird. Nähere Informationen zu unserem SSL-
Zertifikat erhalten Sie durch einen Klick auf das Vorhängeschloss-Symbol in der Adresszeile 
des Browsers. 

II. Zwecke der Datenverarbeitung  

1.  Unternehmensregistrierung (Anmeldeformular) 

Für die Nutzung des Angebotsformulars und der Veröffentlichung von freien Lehrstellen/
Praktika auf www.karriere-rockt.de ist zunächst das Registrierungsformular auszufüllen und 
abzusenden. Diese sind  

• Unternehmensdaten in Form der IHK-Firmen-Ident-Nummer 
• Kommunikationsdaten, insbesondere E-Mail-Adresse 

Diese personenbezogenen Daten werden für sowie der Vergabe von Zugangsdaten für die 
Anwendung www.karriere-rockt.de gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO verarbeitet. 

2.  Anwendung des Angebotsformulars 
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Für die Erfassung Ihrer offenen Lehrstellen und Praktika ist ein geschützter Login-Bereich 
eingerichtet, in welchem Sie das Angebotsformular ausfüllen und absenden können. Für 
dessen Nutzung sind besondere Zugangsdaten erforderlich. Für die Anmeldung werden zu-
sätzlich folgende Informationen benötigt: 

• Benutzername 
• Passwort 

3. Automatisierte Verarbeitung von Daten 

Personenbezogene Daten werden des Weiteren beim Besuch unseres Internetauftritts durch 
IT-Systeme erfasst. Das sind insbesondere technische Daten, bspw. die IP-Adresse, das Be-
triebssystem oder der Browsertyp. Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisiert, sobald 
unsere Website aufgerufen wird. 

a. Dienstleister der Homepage 

Das elektronische Angebotsformular wird bei der die STRATO AG, Pascalstraße 10, in 10587 
Berlin gehostet. Dieser Dienstleister erhebt und speichert folgende Informationen, die Ihr 
Endgerät automatisiert übermittelt: 

• Browsertyp/ -version 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
• IP-Adresse Ihres Endgeräts 
• Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Informationen werden ausschließlich zur Optimierung und Fehleranalyse verwendet. 
Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte 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. 

b. Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlich, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdatei-
en, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Brow-
ser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fäl-
le oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen 
des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser 
Website eingeschränkt sein. 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs erforderlich 
sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber 
hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien 
und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Ana-
lyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung 
gesondert behandelt. 
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Folgende Cookies werden auf Ihrem Endgerät gespeichert: 

Es besteht die Möglichkeit, die Annahme von Cookies auf Ihrem Endgerät im Browser zu de-
aktivieren. Wir können jedoch nicht gewährleisten, dass dann noch sämtliche Funktionen 
unseres Internetauftritts zur Verfügung stehen. 

Wenn keine Cookies verarbeitet werden sollen, klicken Sie hier 

IV. Dauer der Speicherung Ihrer Daten im Anmeldeformular 

Die Daten aus Ihrem Anmeldeformular für die Anwendung www.karriere-rockt.de werden bis 
zur Vergabe der Zugangsdaten gespeichert. 

Stand: 27.11.2019

Typen Name Funktion Speicherdauer

S e s s i o n 
Cookie

_pk_id.5.* Matomo nutzen wir, um einen Einblick 
zu bekommen, wie unsere Nutzer mit 
den angebotenen Services und der 
Webseite interagieren. Um diese Daten 
zu erheben und daraus eine Nutzungs-
Statistik zu erstellen, wird ein Cookie 
gespeichert. Die dabei erhobenen In-
formationen sind nicht personenbezo-
gen und ermöglichen keinerlei Rück-
schlüsse auf die individuelle Person.

Wird nach 
Schließen Ih-
res 
Browsers ge-
löscht.

Webtracking 
Cookies

_pk_ses.5.* Matomo nutzen wir, um einen Einblick 
zu bekommen, wie unsere Nutzer mit 
den angebotenen Services und der 
Webseite interagieren. Um diese Daten 
zu erheben und daraus eine Nutzungs-
Statistik zu erstellen, wird ein Cookie 
gespeichert. Die dabei erhobenen In-
formationen sind nicht personenbezo-
gen und ermöglichen keinerlei Rück-
schlüsse auf die individuelle Person.

Nach einem 
Jahr 

S e s s i o n 
Cookie

PHPSESSID „Sitzungs-Cookies“ verwenden wir, um 
unsere Dienste für unsere Besucher zu 
verbessern und das Surfen auf unse-
ren Seiten zu erleichtern. Das Löschen 
oder Blockieren dieser Cookies beein-
trächtigt die Verwendung unserer Seite 
und deren Funktionen nicht.

Wird nach 
Schließen Ih-
res 
Browsers ge-
löscht.
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