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Datenschutzerklärung 
1 Datenschutz und Umgang mit Cookies 

Grundsätzlich liegen unserer Erklärung zum Datenschutz folgende Erklärungen zugrunde: 

• Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) 

• Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG) 

• Fernmeldegesetz (FMG) 

• Datenschutzverordnung der europäischen Union (DSGVO) 

1.1 Grundsatz 

Eine Datenschutzerklärung klärt auf über die Art, den Zweck und Umfang der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website. Diese Daten-

schutzerklärung gilt unabhängig der verwendeten Domains oder Geräten (beispielsweise 

Smartphone oder Desktop-Computer) 

Zu den personenbezogenen Daten gehören beispielsweise Mess- und Nutzungsdaten zur Ana-

lyse der besuchten Unterseiten oder dem Interesse an konkreten Angeboten. 

1.2 Sicherheit 

Damit die Daten unserer Website gegen Verlust, unberechtigten Zugriff und Manipulation best-

möglich geschützt sind, treffen wir entsprechende Sicherheitsmassnahmen. 

1.3 Weitergabe von Daten an Dritte 

Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur mit expliziter Zustimmung und nur im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 
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1.4 Kontaktaufnahme / Erbringung vertraglicher Leistungen 

Bei Kontaktaufnahme mit uns (Website bzw. E-Mail) werden die persönlichen Daten zur Bear-

beitung der Kontaktanfrage und der Abwicklung im Zusammenhang mit einer konkreten Dienst-

leistung/Bestellung verarbeitet. Personenbezogene Daten können in unserer Datenbank ge-

speichert werden. 

1.5 Cookies 

Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser 

Website auf Ihrem Computer dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der Cookies 

ist insbesondere die Analyse der Nutzung dieser Website zur statistischen Auswertung sowie 

für kontinuierliche Verbesserungen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstellung Ihres Internet-Browsers verhin-

dern oder einschränken. Ebenfalls können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. 

Die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten 

Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation 

Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support. 

Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder einschränken, kann dies dazu führen, 

dass nicht sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind. 

1.6 Google Analytics 

Zur Analyse des Nutzungsverhaltens, technischen Optimierung und Sicherung des wirtschaftli-

chen Betriebs setzen wir in unserem Internetauftritt Google Analytics ein. Hierbei handelt es 

sich um einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt. 

Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw. IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit 

des Besuchs unseres Internetauftritts werden dabei an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Allerdings nutzen wir Google Analytics mit der sog. Anonymi-

sierungsfunktion. Durch diese Funktion kürzt Google die IP-Adresse bereits vor Übertragung 

der Daten in die USA. 

Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google genutzt, um uns eine Auswertung über 

den Besuch unseres Internetauftritts sowie über die dortigen Nutzungsaktivitäten zur Verfügung 
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zu stellen. Diese Daten können genutzt werden, um weitere Dienstleistungen zu erbringen, die 

mit der Nutzung unseres Internetauftritts und der Nutzung des Internets zusammenhängen. 

Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu verbinden. Zudem hält Google wei-

tere datenschutzrechtliche Informationen für Sie bereit, so bspw. auch zu den Möglichkeiten, 

die Datennutzung zu unterbinden. 

Weiterhin bietet Google ein sogenanntes Deaktivierungs-Add-on nebst weiteren Informationen 

hierzu an. Dieses Add-on lässt sich mit den gängigen Internet-Browsern installieren und bietet 

Ihnen weitergehende Kontrollmöglichkeit über die Daten, die Google bei Aufruf unseres Inter-

netauftritts erfasst. Dabei teilt das Add-on dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass 

Informationen zum Besuch unseres Internetauftritts nicht an Google Analytics übermittelt wer-

den sollen. Dies verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere Webanalyse-

dienste übermittelt werden. 

2 Umgang mit Bewerberdaten 

Der Bewerber willigt mit der Bewerbung in die Verarbeitung der Daten durch die TURILLO per-

sonal ag ein (im Zusammenhang mit der Besetzung einer konkreten Position). Ausserdem ist 

der Kandidat damit einverstanden, zum Zweck der Stellensuche über alle möglichen Kommuni-

kationskanäle (Telefon, E-Mail, SMS, soziale Netzwerke etc.) kontaktiert zu werden. 

Folgende Daten werden erhoben um unsere Kunden bei der Rekrutierung zu unterstützen: 

• Stammdaten (Name, Adresse, Telefon, E-Mail) 

• Daten zur Ausbildung (abgeschlossene Ausbildungen, Weiterbildungen, Sprachkennt-

nisse etc.) 

• Angaben zum beruflichen Werdegang, Verfügbarkeit sowie Lohnvorstellungen 

Diese Informationen werden erhoben, um die potenzielle Eignung eines Bewerbers für eine zu 

besetzende Stelle bei unseren Kunden zu evaluieren. 

2.1 Datenbearbeitung durch die TURILLO personal ag 

Die zuvor genannten Daten werden von der TURILLO personal ag anhand konkreten Anforde-

rungen ausgewertet und anschliessend mit entsprechenden Kandidaten verglichen. Ziel ist es, 

eine Position mittels objektiven Kriterien zu besetzen. Kontakt- und Adressdaten werden aus-

schliesslich zur Kommunikation mit dem Kandidaten verwendet. Kommt eine Person für die 

ausgeschriebene Vakanz in Frage, werden die Daten an den Kunden übermittelt. 
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2.2 Aufbewahrung und mögliche Weiterverwendung der Daten 

Unabhängig von der konkreten Stelle auf die sich eine Person bewirbt, kann ein Kandidat daran 

interessiert sein, auch in Zukunft für die Besetzung von passenden Stellen in Betracht gezogen 

werden. Aus diesem Grund willigt ein Bewerber in die Verwendung der Daten für mögliche wei-

tere Positionen ein. Ohne Gegenbericht werden die Daten bei der TURILLO personal ag maxi-

mal für 5 Jahre gespeichert (ab Bewerbungseingang). Spätestens nach Ablauf dieser Frist wer-

den von der TURILLO personal ag alle Daten gelöscht, ausser die Person ermächtigt die 

TURILLO personal ag vor Ablauf dieser Frist die aktualisierten Daten weiterhin zu speichern 

und passende Vakanzen zu evaluieren. 

2.3 Weitergabe der Daten an Dritte 

Die TURILLO personal ag wird Daten von Kandidaten ohne deren Zustimmung nicht an Kunden 

der TURILLO personal ag weitergeben. Jeder Bewerber wird vor einer Übermittlung der Bewer-

berdaten informiert, wer der konkrete Empfänger ist und um welche Vakanz es sich handelt. 

2.4 Speicherung der Bewerberdaten 

Die erhobenen Daten werden ausschliesslich für die beschriebenen Zwecke gespeichert (Eva-

luation von geeigneten Stellen). Zugriff haben lediglich Mitarbeiter die dem Datenschutz ver-

pflichtet sind. Sofern die TURILLO personal ag zur Speicherung von Daten Systeme von Drittan-

bietern nutzt, stellt sie sicher, dass diese die gängigen Datenschutzregeln ebenfalls beachten. 

2.5 Keine Verwendung zu Werbezwecken 

Bewerberdaten werden zu keinem Zeitpunkt zur kommerziellen Nutzung (Werbezwecke) an 

Dritte veräussert. 

2.6 Zustimmung zur Datenverarbeitung (Widerruf) 

Jeder Kandidat kann jederzeit die Zustimmung zur Verarbeitung der Bewerberdaten durch die 

TURILLO personal ag widerrufen. Der Widerruf kann telefonisch, per E-Mail oder schriftlich mit-

geteilt werden. Eine allfällig noch pendente Bewerbung gilt hiermit als zurückgezogen. Daten-

verarbeitungen die vor dem Widerruf durchgeführt wurden bleiben rechtmässig. Der Kandidat 
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ha jederzeit Anspruch darauf, Auskunft über Art und Umfang der Verarbeitung der personenbe-

zogenen Daten zu verlangen und diese korrigieren bzw. löschen zu lassen. 

3 Besucherrechte (Website) und Rechte als Bewerber 

Als Nutzer unserer Website stehen Ihnen folgende Rechte zu, sofern gesetzliche Vorausset-

zungen vorliegen: 

3.1 Auskunftsrecht 

Nutzer haben das Recht, über alle zu ihrer Person verarbeiteten Daten unentgeltlich Auskunft 

zu erhalten. Die nachfolgenden Ziffern beschreiben diese Rechte genauer.  

3.2 Berichtigung und Ergänzung 

Besucher haben das Recht falsche Daten zu korrigieren. Ausserdem können Sie die Vervoll-

ständigung unvollständiger Daten verlangen. 

3.3 Löschung der Daten 

Sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, haben Nutzer das Recht auf Löschung 

der personenbezogenen Daten.  

3.4 Widerruf 

Ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Die Rechtmässigkeit der Verarbeitung ihrer Daten bleibt bis zum Widerruf unberührt. 

3.5 Geltendmachung der Rechte 

Zur Ausübung der oben beschriebenen Rechte wenden Sie sich bitte an info@turillo-perso-

nal.ch. oder schriftlich an Herr Fabio Turillo, TURILLO personal ag, Hauptstrasse 29, 8280 

Kreuzlingen. Dabei gilt es sicherzustellen, dass uns eine eindeutige Identifizierung ihrer Person 

möglich ist. 


