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Wir die M&E Personalberatung AG sind Betreiber der Webseite www.mepersonal.ch und der darauf 
angebotenen Dienste. Wir sind somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer persönlichen Daten auf unserer Webseite. 

Ihr Vertrauen und Ihre Datensicherheit sind uns wichtig. Wir beachten die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der Verordnung zum 
Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des Fernmeldegesetzes (FMG) sowie andere 
datenschutzrechtliche Bestimmungen, beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung der 
Europäischen Union (nachfolgend DSGVO).  

Daher informieren wir Sie im Folgenden gerne über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten. Bitte 
beachten Sie, dass die nachfolgenden Ausführungen von Zeit zu Zeit angepasst werden können. Wir 
empfehlen Ihnen deshalb, diese Datenschutzerklärung regelmässig zu konsultieren. 

1. Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
beim Besuch unserer Website 

Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. 
Folgende technischen Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten 
Löschung nach spätestens einem Monat von uns gespeichert. 

die IP-Adresse des anfragenden Rechners 

der Name des Inhabers des IP-Adressbereichs (i.d.R. Ihr Internet-Access-Provider) 

das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs 

die Website, von der aus der Zugriff erfolgte, ggf. mit verwendetem Suchwort 

der Name und die URL der abgerufenen Datei 

den Status-Code (z.B. Server-/Client-Fehler) 

das Betriebssystem Ihres Rechners 

der von Ihnen verwendete Browser (Typ, Version und Sprache) 

das verwendete Übertragungsprotokoll (z.B. HTTP/1.1) 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu 
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten 
und die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen sowie zu internen statistischen 
Zwecken. 

Darüber hinaus verwenden wir beim Besuch unserer Website sogenannte Pixel und Cookies zur 
Nutzung von Webanalyse-Diensten. Nähere Angaben hierzu finden Sie in Ziff. 5 und Ziff. 6 dieser 
Datenschutzerklärung. 

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder 
Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 30 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, 
deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des 
jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. 

Bei der Verwendung des Bewerbungsformulars (CV-Dropper) 
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, sich für Stellen per Formular (CV-Dropper) oder E-Mail 
zu bewerben. Für eine Bewerbung benötigen wir zwingend folgende Angaben: 
 
Anrede 

Vor- und Nachname 

Anschrift (PLZ, Ort) 
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Weitere Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobile) 

Geburtsdatum 

Nationalität 

Lebenslauf als PDF 

Zeugnisse 

Die obigen Daten sind für die Datenverarbeitung notwendig. Darüber hinaus können Sie freiwillig 
weitere Daten angeben (Upload weitere Anhänge und Bemerkungen). 
Wir verwenden diese Daten nur, um Ihre Bewerbung bestmöglich und personalisiert bearbeiten zu 
können. In der Bearbeitung Ihrer Bewerbung besteht unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO. Sie können dieser Datenverarbeitung jederzeit widersprechen (Kontaktdaten sehen 
Sie unter Ziff. 10). 
Mit der Übermittlung Ihrer Unterlagen erteilen Sie uns Ihre Einwilligung zur Bearbeitung der 
angegebenen Daten für die Vermittlung von Stellen. Sie willigen damit ein, dass die Daten während 
des Vermittlungsverfahrens und über das Ende des konkreten Vermittlungsverfahrens hinaus 
gespeichert werden, die Daten zur Verarbeitung an Dritte im In- und Ausland zum Zwecke des 
Personalverleihs und/oder der Personalvermittlung bekannt gegeben werden dürfen. 
 
Bei der Bewerbung und Kontaktaufnahme per E-Mail 
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an uns senden, können 
möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der Regel auch 
Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt. Eine 
rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet. Wir setzen – wie 
viele E-Mail-Anbieter – Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-Filter“) ein, die in seltenen Fällen 
auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und 
löschen. E-Mails, die schädigende Programme („Viren“) enthalten, werden von uns in jedem Fall 
automatisch gelöscht. 
Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an uns senden wollen, empfehlen wir, diese auf 
konventionellem Postweg oder über unseren CV-Dropper an uns zu übermitteln. 

 
2. Weitergabe der Daten an Dritte 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, 
hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur Durchsetzung unserer Rechte, 
insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Verhältnis zwischen Ihnen und der M&E 
Personalberatung AG, erforderlich ist. 
Darüber hinaus geben wir Ihre Daten an Dritte weiter, soweit dies im Rahmen der Nutzung der 
Website für die Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Dienstleistungen sowie der Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens erforderlich ist. Soweit dies für die in Absatz eins genannten Zweck erforderlich ist, 
kann die Weitergabe auch ins Ausland erfolgen. Sofern die Website Links zu Websites Dritter enthält, 
hat die M&E Personalberatung AG nach dem Anklicken dieser Links keinen Einfluss mehr auf die 
Erhebung, Verarbeitung, Speicherung oder Nutzung personenbezogener Daten durch den Dritten 
und übernimmt dafür keine Verantwortung. 
 
3. Übermittlung personenbezogener Daten in 
Die M&E Personalberatung AG ist berechtigt, Ihre persönlichen Daten auch an dritte Unternehmen 
(beauftragte Dienstleister) im Ausland zu übertragen, sofern dies für die in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Datenbearbeitungen erforderlich ist. Diese sind im gleichen 
Umfang wie wir selbst zum Datenschutz verpflichtet.  
 
4. Datensicherheit 
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei 
uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und 
gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend 
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
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Sie sollten Ihre Daten stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schliessen, wenn Sie die 
Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit 
anderen nutzen. 
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeitenden und die 
von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 
 
5. Cookies 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind. Cookies helfen unter vielen 
Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Webseite einfacher, angenehmer und sinnvoller zu gestalten. 
Cookies sind Informationsdateien, die Ihr Webbrowser automatisch auf der Festplatte Ihres Computers 
speichert, wenn Sie unsere Internetseite besuchen. Cookies beschädigen weder die Festplatte Ihres 
Rechners noch können sie andere auf Ihrer Festplatte gespeicherte Daten aufnehmen. Die meisten 
Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, 
dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, wenn 
Sie ein neues Cookie erhalten. Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle 
Funktionen unserer Website nutzen können. 
 
6. Tracking-Tools Google Analytics & Google Adwords 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen 
wir den Webanalyse-Dienst Google Analytics. In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte 
Nutzungsprofile erstellt und kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind („Cookies“), 
verwendet. Zusätzlich zu den unter Ziff. 1 aufgeführten Daten erhalten wir dadurch unter Umständen 
folgende Informationen: 
 
Navigationspfad, den ein Besucher auf der Site beschreitet 
Verweildauer auf der Website oder Unterseite 
die Unterseite, auf welcher die Website verlassen wird 
das Land, die Region oder die Stadt, von wo ein Zugriff erfolgt 
Endgerät (Typ, Version, Farbtiefe, Auflösung, Breite und Höhe des Browserfensters) und 
Wiederkehrender oder neuer Besucher 
 
Diese Daten werden an Server von Google Inc. in die USA übertragen und dort gespeichert. Die 
Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und 
bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Nutzer 
betreffenden Daten in Verbindung gebracht werden. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass 
eine Zuordnung nicht möglich ist. 
 
Der Nutzer kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-
Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 
Weitere Informationen über den genutzten Webanalyse-Dienst finden Sie auf der Website von Google 
Analytics. Eine Anleitung, wie sie die Verarbeitung Ihrer Daten durch den Webanalyse-Dienst 
verhindern können, finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Beim AdWords Conversion Tracking wird zur Leistungsbestimmung ebenfalls ein Cookie verwendet, 
welches bis zu 30 Tage auf Ihrem Computer gespeichert wird, nachdem Sie auf eine AdWords-Anzeige 
geklickt haben. Die Informationen beschränken sich auf die Gesamtzahl der Nutzer, die zuerst auf eine  
 
Anzeige geklickt haben und dann zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen zur persönlichen Identifizierung der 
Nutzer. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser  
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verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. 
 
7. Social Media Links 
 
Facebook 
Auf unserem Blog nutzen wir die „Teilen“-Funktion in Form des Social Plugins von Facebook. Es 
handelt sich dabei um ein Angebot des US-amerikanischen Unternehmens Facebook Inc. (1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wenn Sie eine Seite unseres Blogs aufrufen, die ein solches 
Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt 
des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die 
entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto 
besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschliesslich Ihrer IP-
Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort 
gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem 
Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Teilen“-
Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und 
Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von 
Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z.B. um Ihre Nutzung unserer Website 
im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere 
Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit der 
Nutzung von Facebook verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Wenn Sie nicht möchten, dass 
Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem Facebook-Konto zuordnet, 
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen 
Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. 
  
LinkedIn 
Unser Blog nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029 
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen 
von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber 
informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den 
“Recommend-Button” von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist 
es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto 
zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. Datenschutzerklärung: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-
controls/retargeting-opt-out 
 
8. Anspruch auf Auskunft, Löschung und Berichtigung 
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten persönlichen Daten verlangen. Ein 
formelles Auskunftsersuchen hat schriftlich und unter Nachweis der Identität zu erfolgen. 
Wir speichern persönliche Daten, die Sie uns übermitteln, so lange, wie wir diese für nützlich erachten, 
um Sie in Bezug auf unsere Dienste zu kontaktieren, oder um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, 
Streitigkeiten beizulegen und unsere Verträge durchzusetzen. Danach löschen wir die Daten in 
sicherer Weise. Sie können Ihre Daten auch jederzeit löschen oder berichtigen lassen. Dies kann durch 
Versand einer entsprechenden Bitte per E-Mail an kontakt@mepersonal.ch geschehen. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass im Falle der Löschung Ihrer Daten eine Inanspruchnahme unserer Dienste nicht oder 
nicht in vollem Umfang möglich ist. 
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Einwilligungen in bestimmte Datenverarbeitungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Bitte beachten Sie, dass für bestimmte Daten gesetzlich Aufbewahrungsfristen gelten. 
Diese Daten müssen bis zum Ablauf der Frist von uns gespeichert werden. Wir sperren diese Dateien 
in unserem System und nutzen Sie ausschliesslich zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten. 
 
9. Aufbewahrung von Daten 
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um die oben genannten 
Tracking-, Werbe- und Analysedienste im Rahmen unseres berechtigten Interesses zu verwenden; um 
in dem oben genannten Umfang Dienstleistungen auszuführen, die Sie gewünscht oder zu denen Sie 
Ihre Einwilligung erteilt haben (z.B. zur Stellenvermittlung gem. Ziff. 1); um unseren gesetzlichen 
Verpflichtungen nachzukommen. 
Vertragsdaten werden von uns länger aufbewahrt, da dies durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
vorgeschrieben ist. Aufbewahrungspflichten, die uns zur Aufbewahrung von Daten verpflichten, 
ergeben sich aus Vorschriften der Rechnungslegung und aus steuerrechtlichen Vorschriften. Soweit 
wir diese Daten nicht mehr zur Durchführung der Dienstleistungen für Sie benötigen, werden die 
Daten gesperrt. Dies bedeutet, dass die Daten dann nur noch für Zwecke der Rechnungslegung und 
für Steuerzwecke verwendet werden dürfen. 
 
10. Aufbewahrung von Daten 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz auf unserer Webseite haben, Auskünfte verlangen oder die 
Löschung Ihrer Daten beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an kontakt@mepersonal.ch 
 
 


