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Willkommen
Herzlich Willkommen auf der Digital Cube Webseite www.digitalcube.online. Wenn Sie die Digital Cube
Dienstleistungen nutzen, vertrauen Sie uns Ihre persönlichen Daten an. Diese Datenschutzerklärung soll
Ihnen dabei helfen zu verstehen, welche Daten wir sammeln, warum wir diese sammeln und wie wir sie
verwenden.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch, bevor Sie unsere Webseite nutzen.

Beschreibung unserer Dienstleistungen
Digital Cube hilft Talenten dabei, ihre digitalen Karrieren voranzutreiben. Der Digital Cube-Service ist eine
Online-Plattform (www.digitalcube.online), die eine Kombination von Lerninhalten (e-Learnings) mit JobProfilen, Jobs und Blogs, mit einem dezidierten Fokus auf Computer-Wissenschaften, Informatik,
Mathematik, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften, anbietet.

Wer ist Verantwortlicher (gemäß EU DSGVO, Artikel 4, Absatz 7)?
Die Plattform gehört und wird betrieben von der PDAgroup GmbH, Rennweg 1, 6020 Innsbruck, Österreich.

Datenschutz und persönliche Daten
Bei der PDAgroup GmbH ist uns der Schutz Ihrer Daten sehr wichtig. Jedoch müssen wir bis zu einem gewissen
Grad persönliche Daten über Sie erheben bzw. speichern, um den Betrieb unserer Plattform gewährleisten
zu können
In Übereinstimmung mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung werden wir so wenig Daten wie möglich über
Sie sammeln bzw. nur Daten sammeln, die in Zusammenhang mit den Absichten stehen, die in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben sind (https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/).
So weit wie möglich, und sofern es in unserer Verantwortung steht, haben wir die Regeln der EUDatenschutz-Grundverordnung auf unserer Digital Cube-Plattform umgesetzt. Jedoch geht das Thema
Datenschutz uns alle an. Daher bitten wir Sie u. a. Ihre Browser und Betriebssysteme auf dem aktuellsten
Stand zu halten.

Was für Daten werden gesammelt?
Wenn Sie sich bei uns registrieren werden Basis-Informationen über Sie gesammelt (Vorname, Nachname,
Geburtsdatum, Land und E-Mail-Adresse). Auf diese Weise bekommen Sie Zugriff auf unsere Lernhinhalte,
Jobausschreibungen und unsere Blogs.
Nach dem Registrieren möchten Sie möglicherweise noch Ihre Profil-Informationen einpflegen, indem Sie Ihr
Foto hochladen, Ihre Adresse, Telefonnummer, Interessen, Informationen über Ausbildung und
Arbeitserfahrung, sowie weitere (sprachliche) Fähigkeiten hinzufügen.
Auch kann es sinnvoll sein, Ihren Lebenslauf und Zertifikate hochzuladen (bzgl. Ausbildung,
Arbeitserfahrungen, Fähigkeiten, etc.).
Ihr Profil zu pflegen wird Ihnen dabei helfen, von Personalvermittlern gefunden zu werden, bzw. sich auf
Jobausschreibungen zu bewerben. Sie können entscheiden, ob Sie Ihr Profil für andere freigeben möchten,
indem Sie das Kontrollkästchen „Sichtbarkeit für andere Nutzer“ anhaken.
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Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Digital Cube-Webseiten Informationen über die Lerninhalte,
Jobausschreibungen, Aktivitäten und Ressourcen mit denen Sie interagieren, gespeichert und mit Ihrem
Profil verbunden werden (z. B. die Dauer und der Fortschritt bei Curricula / Lernkursen, auf die Sie zugegriffen
haben, wann Sie sich ins Trainingssystem eingeloggt und wann Sie auf welche Jobausschreibungen
zugegriffen haben).

Wie werden diese Informationen genutzt?
Die o. a. Informationen werden von uns dazu genutzt, Ihnen Zugriff auf die Online-Kurse und
Jobausschreibungen unter www.digitalcube.online zu geben. Des Weiteren werden statistische
Informationen über die Nutzung unserer Plattform dazu verwendet, unsere Dienstleistungen zu verbessern.
Sollten Sie das Häkchen im „Sichtbarkeits“-Kontrollkästchen gesetzt haben, werden Ihre Profil-Daten von
Personalvermittlern für die Vermittlung von Jobs genutzt. Zur Verbesserung unserer Dienstleistungen nutzen
wir ihre Daten auch zur Durchführung von Fragebögen und Umfragen. Jedoch ist es Ihnen völlig freigestellt,
ob Sie an diesen teilnehmen möchten. Zudem informieren wir Sie über Anfragen von Personalvermittlern
und nutzen die Informationen, die Sie im Profil angegeben haben dazu, mit Ihnen bezüglich des
Rekrutierungs- und Einstellungsprozesses in Kontakt zu treten.
Ihre persönlichen Daten werden auch dazu genutzt, auf Ihre Anfragen zu antworten und Sie mit von Ihnen
angefragten Informationen und Werbematerial zu versorgen.

Automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling
Als verantwortungsvoll agierendes Unternehmen sind wir an Methoden wie automatisierter Entscheidungsfindung oder Profiling nicht interessiert.

An wen werden meine Daten weitergegeben?
Wir erheben Ihre persönlichen Daten, um sie intern weiterzuleiten, zu nutzen und zu speichern, sowie um
sie mit Partnern der PDAgroup GmbH und anderen zum Zwecke der Instandhaltung der Plattform, Werbung,
zur Verbesserung unserer Dienstleistung und für Jobvermittlungsprozesse, zu teilen.

Cookies im Allgemeinen
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät abgelegt und gespeichert
werden, wenn Sie eine Webseite besuchen. Cookies sind bei Online-Dienstleistern weit verbreitet, um zum
Beispiel zu ermöglichen, dass ihre Webseiten oder Dienste funktionieren bzw. effizienter arbeiten, und um
Berichte zu erstellen, die ohne Cookies nicht möglich wären.
Je nach Einstellung kann Ihr Webbrowser Sie darüber informieren, wenn Cookies empfangen werden. Sie
haben dann die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie Cookies zulassen oder deaktivieren möchten. Wenn Sie
Cookies deaktivieren kann es sein, dass einige unserer Services nicht mehr richtig funktionieren.
Einige Cookies werden aus technischen Gründen benötigt, damit unsere Webseiten bzw. Dienstleistungen
funktionieren. Andere Cookies erlauben uns einen Einblick in die Interessen unserer Talente an unseren
Dienstleistungen.
Wir nutzen Cookies zum Beispiel, um unsere Inhalte und Informationen den Interessen unserer Talente
gemäß anzupassen bzw. um die personalisierte Nutzung unserer Webseite zu vereinfachen.
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Session-Cookie
Digital Cube nutzt das Session-Cookie, um kurzzeitig Informationen über die aktuelle Nutzersession zu
speichern, so dass Nutzer sich nicht ständig neu identifizieren müssen. Das Cookie wird beim Ausloggen
gelöscht, sowie nach einer Zeitspanne von momentan 3000 Sekunden, während der man die Webseite nicht
genutzt hat.

Google-Analytics-Cookie
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”), 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber
zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google, sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website
verhindert. Durch JavaScript (ga.js) informiert das Plugin Google Analytics darüber, dass Informationen über
den Besuch unserer Webseite nicht an Google Analytics weitergeleitet werden sollen.
Nähere
Informationen
zu
Nutzungsbedingungen
und
Datenschutz
finden
Sie
unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under
www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under www.google.com/analytics/terms/us.html. Google
Analytics is further explained under the following Link www.google.com/analytics/.

Andere Software-Tools und Plattformen
YouTube
Digital Cube hat auf seinen Webseiten YouTube-Videos integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass
Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie
Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller
Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer
oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.
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Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die
YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351,
USA.
Weitere
Informationen
über
YouTube
erhalten
Sie
unter:
https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

Amazon S3
Wir nutzen eine Instanz von Amazon S3 um verschiedene Dokumente, die von Nutzern hochgeladen werden
(Lebensläufe, Zertifikate, Profilbilder etc.), zu speichern. Amazon S3 bietet hierzu eine sehr leicht zu
bedienende REST-Schnittstelle, die voll verschlüsselt ist. Die Server befinden sich in Europa (Frankfurt,
Deutschland).
AWS ist EU-US privacy shield zertifiziert und hält sich an den CISPE Code of Conduct. Weitere Informationen
zu
den
Datenschutzbestimmungen
von
AWS
können
abgerufen
werden
unter
https://aws.amazon.com/de/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls. Der Amazon-S3-Service wird betrieben
von Amazon Web Services (AWS), Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA.

Facebook, Twitter, LinkedIn
Im Rahmen unserer Netzwerkaktivitäten kann es vereinzelt vorkommen, dass wir persönliche Daten wie z. B.
Accountnamen oder E-Mail-Adressen verarbeiten. Jedoch passiert dies nur sporadisch.

Newsletter
In diesem Abschnitt möchten wir Sie über die Inhalte unserer Newsletter, Abonniermethoden, das Versenden
unserer Newsletter, statistische Auswertungsmethoden, sowie über Ihre Widerrufsrechte informieren.

Newsletter - Inhalte
Wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben, senden wir Ihnen regelmäßig per E-Mail Neuigkeiten,
Bekanntgaben oder Informationen zu unseren Events.
Gelegentlich kann es auch vorkommen, dass wir Sie mit auf Sie zugeschnittenen Informationen über Digital
Cube-Angebote kontaktieren, z. B. Curricula-Lernpfade, Kurse, Events, Blog-Artikel oder Empfehlungen für
spezifische Jobangebote, bei denen wir denken, dass diese von besonderem Interesse für Sie sein könnten.

Newsletter - Abonnement via Double-Opt-In-Verfahren
Das Abonnieren unseres Newsletters geschieht über das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Das
bedeutet, dass Sie nach der Registrierung auf unserer Plattform eine E-Mail erhalten, in der Sie gebeten
werden, Ihre Registrierung zu bestätigen. Diese Bestätigung verhindert, dass Nutzer sich unter falscher EMail-Adresse bei uns registrieren können.
Aufgrund rechtlicher Erfordernisse wird Ihre Registrierung zu unserem Newsletter aus Verifizierungsgründen aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung beinhaltet Informationen über Zeit und Datum der Registrierung
/ Bestätigung, sowie Ihre IP-Adresse. Um unseren Newsletter zu abonnieren genügt die Angabe Ihrer E-MailAdresse sowie Ihres Vor- und Nachnamens.

Versendung unseres Newsletters - MailChimp
Wir nutzen den „MailChimp“-Service für die Versendung unseres Newsletters. MailChimp ist eine
Newsletter-Versendungs-Plattform und gehört zum US-Serviceanbieter Rocket Science Group, LLC, 675
Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
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MailChimp speichert die Nutzerdaten auf Servern in den USA. In unserem Auftrag werden Ihre Daten von
MailChimp zum Versenden unserer Newsletter genutzt sowie zu Analyse-Zwecken.
Des Weiteren kann es sein, dass MailChimp Ihre Daten zur Optimierung der MailChimp-Dienstleistungen
nutzt, z. B. um die Versendung von Newslettern zu verbessern, die Visualisierung des Newsletters zu
optimieren, oder aus betriebswirtschaftlichen Gründen, um zu evaluieren in welchen Ländern sich die
Adressaten befinden.
Laut MailChimp werden Ihre Daten weder an Dritte weitergeleitet, noch dazu genutzt, Sie direkt zu
kontaktieren.
Wir haben uns für MailChimp aufgrund der von MailChimp angebotenen technischen Unterstützung für die
Nutzung der Newsletter entschieden. Zudem bietet MailChimp exzellente technische Funktionen und verfügt
über eine gut geschützte IT-Infrastruktur. MailChimp ist EU-US privacy shield zertifiziert.
Weitere Informationen sowie die Datenschutzbestimmungen von MailChimp können finden Sie unter
http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Statistische Analyse
Unsere Newsletter enthalten sogenannte „web-beacons“, d. h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des
Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst
technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und
Zeitpunkt des Abrufs erhoben.
Diese Informationen ermöglichen es uns zu sehen, ob und wann der Newsletter gelesen wurde und welche
Links angeklickt wurden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch das von MailChimp,
einzelne Nutzer zu beobachten oder Profile über sie zu erstellen. Im Gegenteil, die Auswertungen dienen uns
viel mehr dazu, ganz allgemein und anonymisiert, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und
unsere Inhalte auf sie anzupassen bzw. unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer
zu versenden.

Lerninhalte
Es kann vorkommen, dass wir zu bestimmten Kursen auf Webseiten verlinken, die unseren Content-Partnern
gehören. Bitte beachten Sie, dass Sie sich in diesen Fällen auf den jeweiligen Plattformen unserer Partner
erneut registrieren und sich an deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen halten müssen.

Assessments
Im Rahmen unserer Lern-Curricula bietet Digital Cube Online-Kurse an, die individuelle Assessments
beinhalten, in denen wir ihren Wissensstand abfragen und bei denen wir für diejenigen, die ihr Können unter
Beweis gestellt haben, ein Leistungszertifikat anbieten.

Jobsuchende
Für Bewerbungen, die Sie als Jobsuchender durch Digital Cube bei potentiellen Arbeitgebern (inkl. der
relevanten Bewerbungsunterlagen) einreichen (indem Sie auf den Apply-Button klicken) ist Folgendes zu
beachten:
1) Ihre Bewerbungen und Unterlagen können durch potentielle Arbeitgeber eingesehen und ggf.
heruntergeladen werden.
2) Etwaige Anfragen, Ihre Daten zu löschen würden wir an den jeweiligen Arbeitgeber weiterleiten.
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3) Für korrekte Angaben zu (E-Mail)Adressen in den Jobausschreibungen sind die potentiellen
Arbeitgeber bzw. die Vertreter der Arbeitgeber selbst verantwortlich.
Bitte beachten Sie, dass Digital Cube Ihre Bewerbungs-Historie sowie Ihre Profilinformationen (z. B.
schulische und berufliche Ausbildung, Fähigkeiten etc.) speichert.
Sollten Sie sich dazu entschieden haben, Ihr Profil zu veröffentlichen (inklusive Lebenslauf, Zertifikate, etc.)
können Sie von Personalvermittlern und Arbeitgebern kontaktiert und ggf. zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen werden.
Unsere Partner im Bereich Personalvermittlung sind dazu verpflichtet, Ihre persönlichen Daten in
Übereinstimmung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu behandeln. Bitte bedenken Sie, dass wir
in Bezug auf Infrastruktur, Datenspeicherung und andere Dienstleistungen ggf. Cloud-Dienstleister von
Drittanbietern verwenden, entsprechend der hier aufgeführten Allgemeinen und Standardisierten
Geschäftsbedingungen, die nicht verhandelbar sind. Diese Dienstleister haben uns bzw. die Allgemeinheit
darüber informiert, dass sie angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Daten getroffen haben
und / oder sie haben einen entsprechend guten Ruf für die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen. Wir
haften jedoch nicht (im gesetzlich zulässigen Umfang) für Schäden, die durch den Missbrauch von
Informationen, einschließlich personenbezogener Daten durch diese Unternehmen entstehen können.
Durch die Registrierung auf unserer Webseite sowie durch das Klicken des „Accept“-Buttons, stimmen Sie zu,
dass Digital Cube, als Teil unserer Dienstleistungen, ggf. mit Ihnen direkt oder durch Drittanbieter Kontakt
über Ihren Digital Cube-Account oder per E-Mail, Telefon (inkl. Handy), Post, aufnimmt.
Sollten Sie einen Lebenslauf veröffentlichen, wird dieser möglicherweise von Suchmaschinen erfasst und
angezeigt, wenn jemand nach Ihrem Namen sucht. Das bedeutet, dass Dritte evtl. die in Ihrem Lebenslauf
enthaltenen personenbezogenen Daten sehen können, sodass Sie möglicherweise unaufgefordert von mit
Digital Cube nicht verbundenen Dritten kontaktiert werden, für die Digital Cube nicht verantwortlich ist.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten auf der Website veröffentlicht werden,
sollten Sie diese nicht hochladen. Sie können diese Funktion für die Zukunft ausschließen, indem Sie Ihre
Datenschutzeinstellungen ändern. Digital Cube übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, wie häufig die
Suchmaschinen von Dritten ihren Zwischenspeicher aktualisieren, der möglicherweise nach wie vor Ihre
Lebenslaufdaten enthält.
Wenn Sie während Ihrer Nutzung unserer Webseite Unterlagen ansehen, versenden, speichern oder
erhalten, kann Digital Cube ggf. Jobsuchende darüber informieren, dass potentielle Arbeitgeber in Bezug auf
Ihre Bewerbung oder Ihren Lebenslauf bestimmte Aktionen durchgeführt haben (z. B. Ihre Bewerbung oder
Ihren Lebenslauf geöffnet und gelesen haben etc.).
Wenn Sie einen Lebenslauf oder Zertifikate löschen, werden diese Dokumente automatisch aus unserem
System gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Bitte beachten Sie, dass nach dem Löschen
Ihrer Dokumente aus unserem System, potentielle Personalvermittler / Arbeitgeber während ihrer Suche
nach passenden Job-Kandidaten, zuvor Ihre Dokumenten heruntergeladen haben könnten.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Ihre persönlichen Daten werden so lange von uns gespeichert, bis Sie entscheiden, Ihren aktiven Account auf
unserer www.digitalcube.online Plattform zu löschen, oder bis Sie uns eine Anfrage auf Löschung Ihrer Daten
per E-Mail zusenden.
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Falls Sie Ihren Account in einem Zeitraum von drei Jahren nicht aktiv genutzt haben, behalten uns vor, mit
Ihnen in Kontakt zu treten, um zu erfragen ob Sie weiterhin Interesse an unseren Dienstleistungen haben
oder ob Sie Ihren Account löschen lassen möchten.

Wen kann ich kontaktieren?
Der Datenschutzkoordinator für die www.digitalcube.online Webseite ist:
Andreas Langer
office@pdagroup.net

Meine Rechte als Betroffener
Sie können uns entweder schriftlich oder per E-Mail an office@pdagroup.net kontaktieren um folgende
Rechte auszuüben:
•
•
•
•
•

Auskunft zu Ihren Daten, um diese zu kontrollieren und zu überprüfen,
Erhalt einer Kopie Ihrer personenbezogenen Daten,
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, dies umfasst auch das Recht
unvollständige oder falsche Daten durch ergänzende Mitteilung zu vervollständigen,
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, Entziehen der Einwilligung
Sie können Ihre bereitgestellten Daten in strukturiertem, gängigem und maschinenlesbarem
Format erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen übermitteln, sofern Sie zu der
Verarbeitung Ihre Einwilligung gegeben haben oder die Verarbeitung auf einem Vertrag beruht.

Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten. Die österreichische Datenschutzbehörde erreichen Sie unter:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Wie beantrage ich Auskunft zu bzw. Einsicht in meine persönlichen
Daten?
Sie können Einsicht in alle Sie betreffenden Daten beantragen (die in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung erhoben wurden), indem Sie eine E-Mail an office@pdagroup.net schicken. Ebenso
können Sie eine Kopie Ihrer von PDAgroup GmbH verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
Um Ihren Rechten – insbesondere auf elektronischem Wege - nachzukommen, müssen wir Ihre Identität als
Betroffener eindeutig sicherstellen. Dazu kann es erforderlich sein, dass Sie eine Kopie eines amtlichen
Lichtbildausweises oder andere eindeutige Kennungen übermitteln müssen.
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Wie entziehe ich meine Einwilligung zur Datenverarbeitung?
Falls Sie zuvor, in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung, der PDAgroup GmbH erlaubt haben,
Ihre persönlichen Daten zu speichern und zu verarbeiten, nun aber Ihre Zustimmung widerrufen möchten,
senden Sie bitte eine E-Mail an office@pdagroup.net.
Nach dem Widerruf werden Sie nicht länger über einen Zugang zu den Dienstleistungen auf der Digital CubePlattform (www.digitalcube.online) verfügen.
Des Weiteren werden Arbeitssuchende keinen Zugang mehr zu den Daten haben, die unter ihrem AccountNamen vor der Löschung zur Verfügung standen, unter anderem inklusive der Such-Historie, JobSuchpräferenzen, gespeicherte Jobausschreibungen, Bewerbungen auf Jobs, Job-Benachrichtigungen,
Lebensläufe und jedwede Daten, die mit dem Account in Verbindung stehen.
Auch wenn Arbeitssuchende mit derselben E-Mail-Adresse einen neuen Account erstellen, werden diese
Daten verloren sein. Dies trifft auch auf jedwede Art der Lerndaten und Lernhistorie zu.

Wie kann ich beantragen, dass meine persönlichen Daten korrigiert oder
gelöscht werden?
Ihre Basis-Daten können Sie jederzeit in Profil ändern, indem Sie sich auf www.digitalcube.online einloggen
und Ihr Profil editieren.
Sie können Ihren Account jederzeit löschen, indem Sie in Ihrem Profil unten links auf die „Konto löschen“Schaltfläche klicken.
Bei Fragen oder falls Sie wünschen, dass Ihre Daten korrigiert oder gelöscht werden, senden Sie bitte eine EMail an: office@pdagroup.net.
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