


B.2. Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer 
spezifische auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie ermöglichen 
zum einem eine gesteigerte Benutzerfreundlichkeit von Websites. Zum anderen 
dienen sie dazu, die statistischen Daten der Websitenutzung zu erfassen und sie zur 
Verbesserung des Angebotes zu analysieren. Die Nutzer können auf den Einsatz der 
Cookies Einfluss nehmen. Das Speichern von Cookies kann über die 
Verwaltungsfunktionen der meisten Browser eingeschränkt oder komplett verhindert 
werden. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der 
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

B.3. Daten zur Registrierung 

Die Nutzung des AR-Service setzt die Anmeldung voraus. Diese erfolgt bei dem 
Hilfeleistenden (Helfe gerne) und dem Hilfesuchenden (suche Hilfe) durch ein 
Anmeldeformular. 

AR nutzt schon zu diesem Zeitpunkt beispielsweise Kontaktdaten von Hilfesuchende 
um evtl. Rückfragen zu Hilfsanfragen zu stellen und so die Chancen einer 
erfolgreichen Vermittlung zu erhöhen.  

B.4. Daten zur Aufgabe einer Hilfsanfrage 

Benötigt werden Namen, Vorname, E-Mail-Adressen, Adresse und Telefonnummer. 
Bei welcher Aufgabe, wann und wo Hilfe gebraucht wird. Ferner wie die Hilfe vergütet 
wird.  

Privatkunden können zudem noch freiwillig ein Bild von sich hochladen. Bei der 
Hilfsanfrage ist für den Hilfeleistenden lediglich der Vorname, 
Aufgabenbeschreibung, wann und wo Hilfe gebraucht wird sowie die Vergütet 
sichtbar.  

Firmenkunden (Auftraggeber, die Unternehmen sind) können freiwillig ein Logo sowie 
eine Unternehmensbeschreibung hochladen, damit sich Hilfeleistende ein Bild der 
Firma machen können. Diese Daten sind zusammen mit der Hilfsanfrage sichtbar. 
Ferner darf AR Dritt- bzw. Partnerseiten, auf denen Hilfsanfragen von AR 
eingebunden sind, diese Informationen ebenfalls zur Verfügung stellen. 

B.5. Daten zu Hilfsangeboten und zur Einsicht von Hilfsangeboten 

Um zu gewährleisten, dass Hilfesuchende sich ein Bild von Hilfeleistenden machen 
und bei Interesse Kontakt zu ihnen aufnehmen können, müssen Hilfeleistende 
weitere Daten von sich angeben. Hierzu gehören Anrede, Vorname, Nachname, 
Straße und Hausnummer, PLZ und Ort, eine gültige Telefonnummer sowie das 
Geburtsdatum. Adresse und Geburtsdatum sind für die Ermittlung der Entfernung 
zum Jobangebot sowie für die Altersbestimmung notwendig und können daher 
entscheidende Auswahlkriterien für den Hilfesuchenden sein. Darüber hinaus sind 
bei bestimmten Hilfsanfragen ein Bild und ein Lebenslauf sowie ein aktuelles 



polizeiliches Führungszeugnis notwendig. Diese Daten werden lediglich an den 
Hilfesuchenden weitergegeben, für den die Bewerbung bestimmt ist. 
 

C. Datenverwaltung und Datenauskunft 

1. Nutzer haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über die über sie gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten, sofern diese nicht mehr 
benötigt werden (z.B. zur Abwicklung einer offenen Hilfsanfrage oder zur 
Geltendmachung einer offenen Forderung).  

2. Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, 
Anträge auf Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sind zu 
richten an: IDV UG, Herkulesstr. 105, 34119 Kassel oder per Email an 
info@alltagsriesen.de. 

 

D. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb unseres Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie 
zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds 
oder Grafiken anderer Websites eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass 
die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-
Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse könnten sie die Inhalte 
nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die 
Darstellung dieser Inhalte erforderlich. AR bemüht sich, nur solche Inhalte zu 
verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der 
Inhalte verwenden. Jedoch hat AR keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die 
IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit AR dies bekannt ist, klären 
wir die Nutzer darüber auf. 
 

E. Sonstige Datenverwendung 

1. Für AR ist die Zufriedenheit der Nutzer zentraler Bestandteil zur Optimierung des 
Angebots. AR ist es daher gestattet, die von Nutzern zur Verfügung gestellten 
Daten, insbesondere die Email-Adresse zum Zwecke der Erfragung der 
Zufriedenheit (selbst oder durch Dritte) zu verwenden. 

2. Ist der Hilfesuchende eine Firma, erteilt er AR die Zustimmung dazu, seinen 
Firmennamen für Werbezwecke auf der Homepage www.alltagsriesen.de zu 
nennen. Zudem erteilt der Hilfesuchende AR das zeitlich unbefristete 
Nutzungsrecht, das Firmenlogo zu Werbezwecken auf der Homepage 
www.alltagsriesen.de zu verwenden. Die Zustimmung zur Namensnennung und 
die Einräumung eines Nutzungsrechts hinsichtlich des Firmenlogos können 
jederzeit schriftlich (auch durch E-Mail) widerrufen werden.  

3. Um Auftraggeber über Aktionen und Angebotsveränderungen zu informieren, darf 
AR den Hilfesuchenden in einem Newsletter informieren. Der Zusendung kann 
jederzeit schriftlich (z.B. per Email) widersprochen werden. 


