
 Datenschutzerklärung Xing Stand: 21.07.2022  - 

 Um anstehende Veranstaltungen zu bewerben, Stellenangebote zu veröffentlichen und sonstige 
 interessante Neuigkeiten zum Unternehmen und dessen Umfeld zu publizieren, nutzen wir, der 

 Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V.   
 Kraftwerk Mitte 7, 01067 Dresden, 

 unter  anderem  die  technische  Infrastruktur  des  Social-Media-Portals  Xing  der  New  Work  SE, 
 Dammtorstraße  30,  20354  Hamburg,  Deutschland  (nachfolgend:  XING  ).  Unser  Unternehmensprofil 
 auf Xing (nachfolgend:  unser XING-Profil  ) ist unter 

 https://www.xing.com/pages/kreativessachsen-saechsischeszentrumfuerkultur-undkreativwirtschaft 

 zu erreichen. 

 Die  Nutzung  unseres  XING-Profils  ist  nicht  erforderlich,  um  mit  uns  in  Kontakt  zu  treten  oder 
 Informationen  von  uns  zu  erhalten.  Informationen,  die  wir  dort  veröffentlichen,  können  in  ähnlicher 
 Form auch abgerufen werden auf unserer Website unter: 

 https://www.kreatives-sachsen.de/ 

 Darüber  hinaus  können  Sie  mit  uns  jederzeit  telefonisch  (  +49  157  58171725  bzw.  +49  176  57974669  ) 
 oder  per  E-Mail  (  kontakt@lvkkwsachsen.de  )  Kontakt  aufnehmen.  Wir  weisen  daher  darauf  hin,  dass 
 Sie  unser  Angebot  auf  XING  und  dessen  Funktionalitäten  in  eigener  Verantwortung  nutzen.  Dies  gilt 
 insbesondere für die Nutzung interaktiver Funktionen wie das Teilen von Beiträgen. 

 Verarbeitung durch Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V.  

 Als  Betreiber  des  XING-Profils  haben  wir  Zugriff  auf  statistische  Auswertungen  über  die  Zugriffe  auf 
 das  Profil  sowie  von  uns  geschalteter  Stellenanzeigen.  Diese  Daten  liegen  in  aggregierter  und 
 anonymisierter  Form  vor  und  lassen  für  uns  keine  Rückschlüsse  auf  die  einzelnen  Besucher  des 
 XING-Profils  zu.  Die  statistischen  Auswertungen  dienen  uns  dazu,  die  von  uns  zur  Verfügung 
 gestellten  Informationen  für  die  Besucher  des  Profils  fortlaufend  attraktiv  zu  gestalten  und  an  den 
 Benutzerinteressen  auszurichten.  Rechtsgrundlage  ist  unser  berechtigtes  Interesse  nach  Art.  6  Abs.  1 
 lit. f) DSGVO  . 

 Wenn  Benutzer  bei  Aufruf  der  Unternehmensseite  parallel  per  Benutzerkonto  bei  XING  angemeldet 
 sind,  können  Informationen  über  den  Aufruf  des  Dienstes  dem  jeweiligen  Benutzerkonto  zugeordnet 
 werden.  Diese  Informationen  stehen  auch  uns  als  Betreiber  des  XING-Profils  zur  Verfügung. 
 Vermieden  werden  kann  die  Bereitstellung  dieser  Informationen  durch  einzelne  Nutzer,  indem  sie 
 sich vor Aufruf von XING-Profilen von ihrem eigenen Benutzerkonto bei XING abmelden. 

 Besucher  des  XING-Profils  haben  im  Rahmen  ihres  Besuchs  zudem  die  Möglichkeit,  interaktive 
 Funktionen,  wie  etwa  das  Like-Symbol  oder  das  Teilen  und  Kommentieren  von  Beiträgen,  zu  nutzen. 
 Diese  Nutzung  setzt  in  der  Regel  eine  Anmeldung  des  Besuchers  bei  XING  voraus.  Bei  dieser  Nutzung 
 sind  für  uns  und  auch  für  andere  Besucher  von  XING  personenbezogene  Daten  und  Informationen 

https://www.xing.com/pages/kreativessachsen-saechsischeszentrumfuerkultur-undkreativwirtschaft
https://dsgvo-online.net/dsgvo/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-online.net/dsgvo/art-6-dsgvo/


 sichtbar  und  es  kann  ggf.  eine  direkte  Personenzuordnung  erfolgen.  Wir  haben  hierbei  keinen 
 Einfluss auf die interaktiven Funktionalitäten und die Sichtbarkeit der Nutzeraktivitäten. 

 Über  unser  XING-Profil  besteht  zudem  die  Möglichkeit,  uns  per  Nachricht  über  die  angegebenen 
 Kontaktwege  zu  kontaktieren.  Die  dabei  übermittelten  Informationen  verarbeiten  wir  auf  Grundlage 
 des  Art.  6  Abs.  1  lit.  f  DSGVO  .  Unser  berechtigtes  Interesse  besteht  darin,  Ihre  Anfrage  mithilfe  der 
 übermittelten Informationen zielgerichtet beantworten zu können. 

 Sofern  Sie  Ihre  diesbzgl.  Einwilligung  erteilt  haben  (z.B.  indem  sie  in  Ihren  XING-Status  „aktiv  auf 
 Jobsuche“  eingestellt  haben),  werden  wir  Sie  evtl.  auch  direkt  ansprechen,  um  Ihnen  für  Sie 
 passende Stellenangebote zu unterbreiten. 

 All  Ihre  auf  XING  von  uns  erfassten  Daten  werden  gemäß  den  Datenschutzbestimmungen  von  XING 
 auf  den  XING-Servern  gespeichert  und  gelöscht.  Eine  weitergehende  unternehmensinterne 
 Speicherung durch uns erfolgt nicht. 

 Verarbeitung durch XING 

 Bitte  beachten  Sie,  dass  bei  Nutzung  und  Aufruf  unseres  XING-Profils  auch  eine  Verarbeitung  durch 
 XING  erfolgt.  Diese  Datenverarbeitung  erfolgt  dabei  nach  alleiniger  Maßgabe  von  XING,  deren 
 Datenschutzerklärung sie hier einsehen können:  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung  . 

 Wir  haben  insoweit  weder  Einfluss  auf  die  erhobenen  Daten  und  Datenverarbeitungsvorgänge,  noch 
 sind  uns  der  volle  Umfang  der  Datenerhebung,  die  Zwecke  der  Verarbeitung,  die  Speicherfristen 
 bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten liegen uns keine Informationen vor. 

 Weitere Informationen / Betroffenenrechte 

 Diese  Datenschutzerklärung  finden  Sie  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  auf  unserem  XING-Profil 
 unter dem Punkt „Datenschutz“ sowie unter  https://www.lvkkwsachsen.de/impressum/  . 

 Bei  Fragen  zu  unserem  Informationsangebot  können  Sie  uns  unter  Tel.:  +49  157  58171725  bzw.  +49 
 176  57974669  oder  per  E-Mail  (  kontakt@lvkkwsachsen.de  )  jederzeit  gern  ansprechen.  Hier  können 
 Sie  auch  Ihre  Betroffenenrechte  nach  Art.  15  ff.  DSGVO  (Auskunftsrecht,  Art.  15  DSGVO  ;  Recht  auf 
 Berichtigung,  Art.  16  DSGVO  ;  Recht  auf  Löschung,  Art.  17  DSGVO  ;  Recht  auf  Einschränkung  der 
 Verarbeitung,  Art.  18  DSGVO  ;  Recht  auf  Datenübertragbarkeit,  Art.  20  DSGVO  )  geltend  machen  sowie 
 weitere  Informationen  zu  Ihrem  Beschwerderecht,  Art.  77  DSGVO  ,  einsehen.  Die  Kontaktdaten 
 unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie  hier  . 
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