
Datenschutzerklärung für eine Social Media-Präsenz bei XING 

  

I. Allgemeines 

Wir unterhalten in sozialen Netzwerken öffentlich zugängliche Profile. Ihr Besuch 
dieser Profile setzt eine Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen in Gang. 
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Ihrer 
personenbezogenen Daten von uns erhoben, genutzt und gespeichert werden, wenn 
Sie unsere Profile besuchen. Personenbezogene Daten sind dabei solche Angaben, 
die sich Ihnen als bestimmter Person zuordnen lassen (zB. IP-Adressen). Ferner 
informieren wir Sie darüber, welche Rechte Sie im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten uns gegenüber haben. Sie sind nicht verpflichtet, uns 
Ihre personenbezogenen Daten zu überlassen. Allerdings kann dies für einzelne 
Funktionalitäten unserer Profile in sozialen Netzwerken erforderlich sein. Diese 
Funktionalitäten stehen Ihnen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung, wenn Sie 
uns Ihre personenbezogenen Daten nicht überlassen. 
Bei Ihrem Besuch unserer Profile werden Ihre personenbezogenen Daten nicht nur 
durch uns, sondern auch durch die Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks 
erhoben, genutzt und gespeichert. Dies geschieht auch dann, wenn Sie selbst kein 
Profil in dem jeweiligen sozialen Netzwerk haben. Die einzelnen 
Datenverarbeitungsvorgänge und ihr Umfang unterscheiden sich je nach Betreiber 
des jeweiligen sozialen Netzwerks und sie sind nicht zwingend für uns 
nachvollziehbar. Einzelheiten über die Erhebung und Speicherung Ihrer persönlichen 
Daten sowie über Art, Umfang und Zweck ihrer Verwendung durch den Betreiber des 
jeweilgen sozialen Netzwerks entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärungen des 
Betreibers.  
 
II. Informationen zur Datenverarbeitung durch uns 
Die mit unserem Social Media in Zusammenhang stehende Datenverarbeitung dient 
dem Zweck über unsere Angebote zu informieren. Rechtsgrundlage sind insoweit 
unsere berechtigten Interessen. 
Sofern Sie unsere Profile in sozialen Netzwerken nutzen, um mit uns Kontakt 
aufzunehmen (bspw. durch die Erstellung eigener Beiträge, die Reaktion auf einen 
unserer Beiträge oder durch private Nachrichten an uns), werden die uns von Ihnen 
mitgeteilten Daten von uns ausschließlich zu dem Zweck verarbeitet, mit Ihnen in 
Kontakt treten zu können. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist damit Ihre 
Einwilligung, Ihr Interesse daran mit uns in einen vorvertraglichen Austausch 
einzutreten jeweils in Verbindung mit unseren berechtigten Interessen. Wir löschen 
gespeicherte Daten nach, sobald deren Speicherung nicht mehr erforderlich ist oder 
Sie uns zu deren Löschung auffordern; im Falle gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 
beschränken wir die Verarbeitung der gespeicherten Daten entsprechend. 
Im Übrigen gelten die Informationen auf der Datenschutzerklärung unserer Webseite, 
die Sie unter dem folgenden Link finden: https://www.rems-murr-
kliniken.de/datenschutz.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.rems-murr-kliniken.de/datenschutz.html
https://www.rems-murr-kliniken.de/datenschutz.html


III. Informationen zur Datenverarbeitung durch XING  
 
Dieser Dienst wird auf der technischen Plattform und mittels der Dienste der New 
Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. Sie darüber 
informieren, wie über unser Social-Media-Profil Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden und wer auf die von Ihnen hinterlegten Daten Zugriff hat. 
 
Als Betreiber dieses Social-Media-Profils ist auch wir Verantwortlicher im Sinne des 
Datenschutzrechts. Dies bedeutet, dass auch wir dafür einstehen muss, dass Ihre 
Daten über dieses Profil rechtmäßig verarbeitet werden und dass Sie Ihre Rechte 
bezüglich Ihrer Daten auch gegenüber uns ausüben können. 

 
Daten über Sie können über dieses Social-Media-Profil durch Cookies erfasst 
werden, unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei XING besitzen oder nicht. Bei 
Cookies handelt es sich um Datenpakete, die die Computer, Smartphones und 
sonstigen Endgeräte des Nutzers mit einer bestimmten Kennung markieren. Sie 
werden regelmäßig beim Besuch einer XING-Seite, darunter auch dieses Profil, auf 
dem Endgerät des Nutzers gespeichert. Die in den Cookies gespeicherten 
Informationen werden von XING empfangen, aufgezeichnet und verarbeitet, 
insbesondere wenn der Nutzer die XING -Dienste, Dienste, die von anderen 
Mitgliedern der Unternehmensgruppe bereitgestellt werden, und Dienste, die von 
anderen Unternehmen bereitgestellt werden, die die XING-Dienste nutzen, besucht. 
Außerdem können andere Stellen wie XING-Partner oder sogar Dritte auf den XING-
Diensten Cookies verwenden, um den auf XING werbenden Unternehmen 
Dienstleistungen bereitzustellen. Nähere Informationen zum Einsatz von Cookies 
durch XING finden Sie in deren Datenschutzerklärung.  

Cookies werden vor allem gesetzt, um den Besuchern der XING-Webseiten 
beispielsweise personalisierte Werbung anzeigen zu können. Dies geschieht 
dadurch, dass dem Nutzer auf unserem XING-Profil Anzeigen von Werbepartnern 
von XING angezeigt werden, deren Webseiten der Nutzer zuvor besucht hat. 
Daneben ermöglichen es Cookies, Statistiken über die Nutzung eines Social-Media-
Profils zu erstellen, sodass XING und wir selbst die Nutzung des Social-Media-Profils 
nachvollziehen können. 

Die Erfassung Ihrer Daten durch Cookies im Rahmen der Nutzung des Social-Media-
Profils ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Auch ist dies nicht für 
einen Vertragsschluss erforderlich. Eine Verpflichtung zur Übermittlung Ihrer Daten 
an XING besteht daher nicht. Die Nichtübermittlung Ihrer Daten (z.B. durch 
Blockieren von Cookies) hat jedoch zur Folge, dass wir Ihnen unser Social-Media-
Profil nicht oder nur eingeschränkt anbieten können. 

Wir betreiben diese XING-Seite, um uns den Nutzern von XING sowie sonstigen 
interessierten Personen, die diese XING-Seite besuchen zu präsentieren, 
Informationen bezüglich des Recruitings unter Einstiegsmöglichkeiten bei uns zu 
präsentieren und mit den Usern zu kommunizieren. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf der Grundlage unserer 
berechtigten Interessen an einer optimierten Unternehmensdarstellung. 

Nutzer von XING können unter den Einstellungen für Werbepräferenzen 
beeinflussen, inwieweit ihr Nutzerverhalten bei dem Besuch auf unserer XING-Seite 



erfasst werden darf. Weitere Möglichkeiten bieten die XING-Einstellungen oder das 
Formular zum Widerspruchsrecht. 

Die Verarbeitung von Informationen mittels des von XING eingesetzten Cookies kann 
zu dem dadurch unterbunden werden, dass in den eigenen Browser-Einstellungen 
Cookies von Drittanbieter oder solche von XING nicht zugelassen werden. 

Weitere Details zum Einsatz von Cookies durch XING können Sie in der 
Datenrichtlinie (https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung) nachlesen. 
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