
Datenschutzerklärung 
 
1. Datenschutz 
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an 
unserem Unternehmen. Es ist uns sehr wichtig, verantwortungsvoll mit Ihren persönlichen 
Daten umzugehen. Die Beachtung der Datenschutzbestimmungen bei der Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten ist für uns daher eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen, dass Ihr 
Besuch auf unserer Website sicher ist und Sie sich wohl fühlen. 
 
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  
Die Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, werden nur für den Zweck verwendet, für den Sie 
uns diese Daten zur Verfügung gestellt haben. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten an Dritte bzw. ein Verkauf oder eine Vermarktung finden ausdrücklich nicht statt, es 
sei denn, Sie haben uns Ihre Zustimmung zur Weitergabe erteilt oder wir sind zur 
Weitergabe Ihrer Daten gesetzlich verpflichtet.  
Alle Mitarbeiter/innen, die an der Datenverarbeitung beteiligt sind, sowie evtl. Dritte sind 
entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz zum vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten verpflichtet.  
 
3. Externe Links  
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter 
verweisen. Soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es 
sich um einen externen Link handelt.  
Baltic Jobs GmbH hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung der Seiten von 
anderen Anbietern. Die Garantien dieser Datenschutzerklärungen gelten daher 
selbstverständlich dort nicht.  
 
4. Haftungsausschluss 
 
Die Baltic Jobs GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 
Baltic Jobs GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens Baltic Jobs GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Baltic 
Jobs GmbH behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus 
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes 
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, 
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. Bei juristischen und natürlichen Personen gilt immer der rechtlich mögliche und 
zugleich weiteste Haftungsausschluss. 
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