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SO VERWENDET INTER JOB CONNECT COOKIES 
 
Gültig ab 07.04.2020 

 
Um über unsere Website personalisierte und angemessene Dienstleistungen zu erbringen, 
nutzt Inter Job Connect sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die 

Informationen einer von Ihnen besuchten Webseite an Ihren Browser sendet und diese 
speichert.  Bei jedem nachfolgenden Besuch, sendet Ihr Webbrowser diese Cookies 

zurück an unsere Website, welche der Site hilft, sie zu erkennen und Informationen zu 
Ihren Nutzereinstellungen (Treffer, Klicks, Google-Verlauf) speichert. Die Verwendung von 
Cookies ist sehr begrenzt und dient nur für technische Zwecke z.B. der Verbesserung und 

Personalisierung der Funktionalität auf unserer Website. Die durch die Verwendung von 
Cookies gesammelten Informationen werden können nicht einer bestimmten Person 

zugeordnet werden. Durch den Besuch unserer Website und der Registrierung unserer 
Dienste akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies. Sollten Sie nicht mit der Nutzung 
von Cookies einverstanden sein, können Sie diese löschen oder blockieren, bedenken Sie 

jedoch, dass Sie dadurch eingeschränkten Zugriff auf unsere Website und die dort zur 
Verfügung gestellten Dienste erhalten. 

 
Wir verwenden folgende Cookies: 
 

 Notwendige Cookies – Sie sind für den ordnungsgemäßen Betrieb unserer 
Website und die angebotenen Dienstleistungen erforderlich. Dank ihnen zeigen wir 

Ihnen zum Beispiel Informationen auf unserer Website in der richtigen Sprache. 
 

 Funktionale Cookies – ermöglichen es uns, unsere Dienstleistung und 

Informationen auf unserer Website den Interessen unserer Besucher und Nutzer 
anzupassen. Diese Informationen sind völlig anonym, werden für sehr begrenzte 

Zwecke verwendet und werden für einen begrenzten Zeitraum gespeichert. 
 

 Analytics-Cookies – Wir verwenden von uns verwendete Analytics-Tools, welche 
uns auf einfache Weise ermöglichen uns u.a. herauszufinden, wie viele Besuche wir 
auf unserer Website haben, ob unsere Besucher an dem von uns veröffentlichten 

Inhalt interessiert sind, welche Seite sie sich angesehen haben und ob sie diese 
über ein mobiles oder ein Desktop-Gerät besucht haben. Diese Daten werden 

ausschließlich und nur zu statistischen Zwecken verwendet und werden nicht zur 
persönlichen Identifizierung verwendet. Die Analytics-Tools werden von Google 
Analytics bereitgestellt und gespeichert. Die  gesammelten Informationen sind 

nicht mit anderen Informationen verknüpft. 
 

Umgang mit Cookies: 
 
Sie können Cookies auf verschiedene Arten in Ihrem Browser steuern und verwalten. 

Beachten Sie jedoch, dass Sie mit dem löschen der Cookies auch alle von Ihnen 
gespeicherten Einstellungen ebenfalls gelöscht werden.  

 
Inter Job Connect Ltd. kann die Cookierichtlinien jederzeit und nach eigenem Ermessen 
ändern oder ergänzen. Im Falle einer Änderung dieser Bedingungen geben wir das 

Änderungsdatum bekannt.  Diese Änderung wird in Bezug Ihre Daten nach dem 
Änderungsdatum oder ab einem anderen Datum wirksam, das ausdrücklich zu einem 

späteren Zeitpunkt angegeben wird. 
 


