
TALENT EMPFEHLEN

CASH 
FOR TALENTS

DATEN ZUM POTENTIELLEN BEWERBER: DATEN ZU IHRER PERSON:

Herr Herr 

 Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen (s. Rückseite) gelesen und stimme diesen zu.

 Ja, ich habe die Datenschutzerklärung (s. Rückseite) gelesen und stimme ihr zu.

Vorname:

Name:

E-Mail:

Vorname:

Name:

E-Mail:

Es gibt viele gute Gründe bei LOUIS INTERNET zu arbeiten. Und 
selbstverständlich viele spannende Jobs - sowohl in Detmold als 
auch in Hamburg.

Doch es kommt noch besser! Wir zahlen 1.000,- Euro Belohnung für 
die erfolgreiche Vermittlung neuer Kollegen (m/w).

Wir sind auf der Suche nach weiteren Talenten, die gemeinsam mit 
uns die Agentur leidenschaftlich voranbringen.

Sie kennen jemanden, der das sein könnte? Dann sichern Sie sich 
unsere Belohnung in Höhe von 1.000,- Euro, die die Person erhält, 
die uns den Kontakt zu unserem neuen Kollegen (m/w) vermittelt.

Alles was Sie tun müssen, ist uns den Kontakt zu einem passenden 
Kandidaten für die unten genannten Stellen herzustellen.

Wenn Ihr Kontakt ein neues Teammitglied der Agentur wird, erhal-
ten Sie 1.000,- Euro als Belohnung.

Frau Frau 

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und fügen es den Bewerbungsunterlagen bei.

Für welche Stelle möchten Sie eine Person empfehlen?

Projektmanager online (m/w) Online-Marketing Manager (m/w) Magento-Entwickler (m/w)

Frontend-Entwickler UI (m/w) Frontend-Entwickler JS (m/w)TYPO3-Entwickler (m/w)

LOUIS INTERNET
Moritz-Rülf-Straße 1

 32756 Detmold

t +49 5231 616690
mail info@louis.info
web www.louis.info

FÜR IHREN ERFOLG IM INTERNET.



1. KOMMUNIKATIONS- UND NUTZUNGSBEZOGENE DATEN

Die Website der LOUIS INTERNET können Sie grundsätzlich besuchen, ohne dass wir 
erfahren, wer Sie sind. Lediglich zu statistischen und internen systembezogenen Zwe-
cken erfassen wir außer Ihrer IP-Adresse noch den Zeitpunkt des Zugriffes, die Menge 
der übertragenen Daten, welche Seiten Sie bei uns besucht haben, von welcher Seite 
Sie auf unsere Website zugegriffen haben und welchen Browser Sie nutzen (Log files). 
Sofern diese Angaben eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen 
sollten, unterliegen diese natürlich den gesetzlichen Regelungen des Datenschutzes. 
Eine Personalisierung der Daten findet nicht statt. Die Daten werden nach ihrer statis-
tischen Auswertung gelöscht.

2. ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Um einige Angebote unserer Website, insbesondere Newsletter und Kontaktformular 
nutzen zu können, ist es erforderlich, dass wir von Ihnen personenbezogene Daten 
erhalten. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse zu Ihrer Person wie z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift oder eMail-Adresse. 
Solche Daten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig zur 
Verfügung stellen und uns auf diese Weise zeigen, dass Sie mit deren Nutzung und 
Verarbeitung einverstanden sind. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass zwin-
gend auch nur solche Daten erhoben werden, die unbedingt zur Durchführung dieser 
Angebote notwendig sind. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, geschieht 
dies ausschließlich zu dem Zweck, uns z.B. die Kommunikation mit Ihnen zu erleichtern 
oder zur Verbesserung unseres Services.

3. NUTZUNG UND VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

LOUIS INTERNET nutzt und verarbeitet die überlassenen persönlichen Daten in der 
Regel zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen und Wünsche.

Daten mit personenbezogenen Inhalten werden im geringen Umfange zu Betreuungs- 
und Marketingzwecken verarbeitet und genutzt, soweit gesetzliche Regelungen dieses 
erlauben. Sollten Sie mit einer solchen Nutzung nicht mehr einverstanden sein, können 
Sie der weiteren Nutzung natürlich jederzeit widersprechen.

Ferner können Ihre uns zur Verfügung gestellten Informationen mit bereits durch uns 
über Sie gespeicherten Daten kombiniert werden. Eine solche Datenkombination hat 
unter anderem den Vorteil, dass Ihre bei uns erfassten Kundendaten immer auf dem 
aktuellen Stand gehalten werden, die Richtigkeit der gesammelten Informationen 
gewährleistet und unser Service Ihnen gegenüber optimiert werden kann.

Eine Nutzung und Verarbeitung Ihrer Daten über diese Zwecke hinaus wird durch uns 
nur dann vorgenommen, wenn Sie dem zuvor ausdrücklich zugestimmt haben. Eine 
Nutzung und Verarbeitung erfolgt nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke.

4. DATENWEITERLEITUNG

Eine Weiterleitung Ihrer Daten an Dritte wird durch uns selbstverständlich nicht 
vorgenommen, es sei denn, dass wir durch gesetzliche Bestimmungen oder richterliche 
Anordnung hierzu verpflichtet sind. Insbesondere werden Ihre persönlichen Daten 
weder verkauft, noch vermietet, noch getauscht.

Wenn Sie jemand kennen, der zu unserem Unternehmen passen würde, und wenn 
diese Person die gewünschten Qualifikationen mitbringt, dann zahlen wir Ihnen, unter 
den folgenden Voraussetzungen, eine Belohnung von 1.000 Euro: 

•  Sie werben in Ihrem Bekanntenkreis für unser Unternehmen als Arbeitgeber. Wenn 
Sie einen Interessenten gefunden haben, laden Sie unser Empfehlungsformular her-
unter, füllen Ihre Daten aus und senden ihm dieses zu. Der Beworbene füllt ebenfalls 
seine Daten in dem Empfehlungsformular aus und fügt dieses seinen Bewerbungs-
unterlagen bei. 

•  Infolge dieser Bewerbung mittels unseres Empfehlungsformulars unterzeichnen 
wir mit der betreffenden Person einen Arbeitsvertrag, der länger als sechs Monate 
Bestand hat.

5. EMAIL-KONTAKT

Sollten Sie uns Ihre eMail-Adresse überlassen, kommunizieren wir mit Ihnen auch 
per eMail. Sollten Sie solche Informationen nicht mehr wünschen, besteht für Sie 
natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zu widerrufen. Bitte übermitteln 
Sie uns in diesem Fall eine kurze Nachricht an die jeweils angegebene postalische oder 
eMail-Adresse.

6. TECHNISCHER UND ORGANISATORISCHER DATENSCHUTZ

Natürlich trifft die LOUIS INTERNET die dem jeweiligen Schutzzweck angemessenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die durch Sie zur Verfügung ge-
stellten Informationen vor Missbrauch und Verlust zu schützen. Die Speicherung dieser 
Daten erfolgt in einer sicheren Betriebsumgebung, die der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich ist. Zudem wird jeder unserer Mitarbeiter selbstverständlich auf Datenschutz und 
Geheimhaltung verpflichtet und eingewiesen.

7. ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Im Zuge der fortlaufenden Weiterentwicklung des Internet ist es erforderlich, diese 
Datenschutzerklärung den sich ändernden Verhältnissen laufend anzupassen. Solche 
Änderungen werden auf dieser Seite rechtzeitig bekannt gegeben.

8. AUSKUNFTS- UND SONSTIGE RECHTE, KONTAKT

Auf schriftliche Anfrage erteilen wir Ihnen gerne Auskunft darüber, ob und wenn ja 
welche persönlichen Daten wir über Sie speichern. Sollten Ihre persönlichen Daten 
fehlerhaft sein, können Sie diese umgehend berichtigen lassen. Eine Auskunft bzw. 
Änderung erfolgt insofern natürlich kostenlos.

Ferner haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverwendung teilweise oder 
vollständig für die Zukunft zu widerrufen. Sollten Sie ein solches wünschen, werden 
wir Ihre dementsprechenden Daten löschen bzw. sperren.

Zur Geltendmachung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an uns.

Selbstverständlich können Sie sich auch gerne jederzeit bei Fragen, Kommentaren oder 
Beschwerden im Zusammenhang mit dieser Erklärung zum Datenschutz direkt an uns 
wenden:

LOUIS INTERNET
Moritz-Rülf-Straße 1
32756 Detmold
E-Mail: info@louis.info 

•  Personen, zu denen bereits zuvor Kontakt bestand, oder die uns von anderen Vermitt-
lern zuvor vorgeschlagen wurden, sind keine „Erstkontakte“, d.h. eine Belohnung gibt 
es in diesem Fall nicht. 

•  Sowohl die beworbene als auch empfehlende Person müssen mindestens 18 Jahre alt 
sein.

•  Besteht das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate, werden wir Sie kontaktieren 
und Ihnen nach vorheriger Absprache über den Zahlungsweg die Prämie zukommen 
lassen.

LOUIS INTERNET
Moritz-Rülf-Straße 1

 32756 Detmold

t +49 5231 616690
mail info@louis.info
web www.louis.info

FÜR IHREN ERFOLG IM INTERNET.

DATENSCHUTZHINWEIS
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