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Unsere Website benutzt Google Analytics. 
1. Gemäß Artikel 28 AVG haben wir eine Verarbeitungsvereinbarung mit Google Analytics, 
die für die Verarbeitung Verantwortlichen geschlossen. 
2. Wir nutzen die Möglichkeit, dass Google das letzte Oktett Ihrer IP-Adresse vor dem 
Speichern aus dem Zwischenspeicher entfernt. 
3. Wir haben uns dafür entschieden, die mit Google gesammelten Analytics-Daten nicht für 
die folgenden Zwecke weiterzugeben: Google-Produkte und -Dienste, Benchmarking, 
technischer Support und Zugriff für Kontospezialisten und Google-Verkäufer / 
Vertriebsexperten. 
4. Darüber hinaus werden die gesammelten Analytics-Daten nicht zu Werbezwecken an 
Google weitergegeben. 
5. Wir haben die Option deaktiviert, dass Google das Surfverhalten verschiedener Geräte 
und mehrerer Sitzungen miteinander verbindet. 
6. Wenn Sie mit der Datenerhebung über Google Analytics nicht einverstanden sind, können 
Sie uns dies jederzeit mitteilen. In diesem Fall werden wir nach einer Lösung suchen. 
 
Wenn Sie das Antragsformular (Google Forms) über unsere Website ausfüllen und 
übermitteln, stimmen Sie den folgenden Punkten zu: 
1. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden automatisch in der Google-Datenbank 
gespeichert. 
2. Wir speichern dieselben Daten manuell in unserer eigenen digitalen, passwortgeschützten 
Datenbank. 
3. Wir verwenden diese Informationen, um möglicherweise Kandidaten für ein weiteres 
Bewerbungsverfahren einzuladen. 
4. Diese Daten bleiben im Unternehmen und werden nicht an Dritte weitergegeben. Nur der 
Inhaber des Coffeeshops und der erste Mitarbeiter haben Zugriff auf die Datendatenbank. 
5. Wenn Sie den Bewerbungsprozess abschließen und bei uns arbeiten, werden Ihre 
persönlichen Daten an die Steuerbehörden und die Stadt Arnhem weitergeleitet. 
6. Anhänge (Lebenslauf und Kopie des Personalausweises) werden maximal drei Monate 
lang gespeichert, wenn Sie nicht bei uns mitmachen. Sie werden dann digital gelöscht und 
Papierversionen werden zerkleinert und weggeworfen. Wenn Sie eine Beschäftigung 
aufnehmen, wird eine Kopie Ihres Personalausweises in Papierform  im Save aufbewahrt. 
Das Antragsformular selbst wird jederzeit aufbewahrt. 
7. Wenn Sie Ihre Daten anpassen oder ergänzen möchten, werden wir dies bis zu einem 
gewissen Grad zulassen, je nachdem, was angepasst werden muss. 
8. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Daten an Sie senden, werden wir diese Anforderung 
jederzeit erfüllen. 
9. Wenn Sie möchten, dass diese Daten vernichtet werden, werden wir diesem Wunsch 
nachkommen. 
10. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten zu 
widerrufen. 
11. Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde einzureichen, wenn Sie mit der Art und 
Weise, wie wir mit Ihren Daten umgehen, nicht einverstanden sind. 
12. Sie haben das Recht, sich jederzeit an die niederländische Datenschutzbehörde zu 
wenden, wenn Sie mit unserer Arbeitsweise in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 
nicht einverstanden sind. 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13. Wenn wir unerwartet mit einer Datenschutzverletzung konfrontiert werden, werden wir 
dies der niederländischen Datenschutzbehörde innerhalb von 72 Stunden melden. 
 
Wenn Sie das Überprüfungsformular ausfüllen, stimmen Sie zu, dass die Antworten auf die 
Fragen automatisch in der Google-Datenbank und manuell in unserer eigenen Datenbank 
gespeichert werden. Ihre Bewertung kann öffentlich auf unserer Website veröffentlicht 
werden. Diese Bewertungen werden zu jeder Zeit anonym auf unserer Website angezeigt. 
Darüber hinaus nutzen wir die Antworten, um der  Coffeeshop zu verbessern und die 
Bedürfnisse der Öffentlichkeit besser zu erfüllen.


