Please see English version below.
Verwendung Cookies in BSH eRECRUITING
Was sind Cookies und warum verwenden wir diese?
Cookies sind kleine Textdokumente oder Codeteile, welche einen eindeutigen Identifikationscode enthalten. Cookies speichern
Informationen wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder andere persönliche Seiteneinstellungen. Besuchen Sie die Anwendung zu
einem späteren Zeitpunkt, übermittelt Ihr Browser die gespeicherten Cookie-Informationen an die Anwendung zurück. Dadurch
können individuelle und für Sie passende Informationen angezeigt werden.
Cookies sorgen unter anderem dafür, dass Sie während Ihres Besuchs auf einer Website eingeloggt bleiben und die Website
problemlos arbeitet.
Welche Art von Cookies verwenden wir?
Wir verwenden ausschließlich technisch notwendige Cookies, damit die Website ordnungsgemäß arbeitet.
Welche Cookies werden konkret verwendet?
1. Session-Cookie: Dieses dient der Identifikation des Benutzers während der laufenden Interaktion und wird beim Schließen
des Browserfensters automatisch gelöscht. Das Session-Cookie dient genauer gesagt für die folgenden Punkte:
Zuordnung einer Bewerbung zu einem Browser während des Bewerbungsvorganges
Zuordnung zu einem im System vorhandenen Benutzers ("Ich bin als Max Mustermann angemeldet")
2. Applicant-Cookie: Das Applicant-Cookie wird beim Zugriff auf das JobPortal geprüft/gesetzt. Es dient zur Erstellung einer
Auswertung, von welcher Website die Bewerber auf die Anwendung geleitet wurden. Ebenso lässt sich feststellen, ob diese
Bewerber hierüber ihre Bewerbung abgeschlossen haben. Das Applicant-Cookie wird für eine Woche angelegt und ausschließlich
intern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Es kann jederzeit wie jedes Cookie normal über den Browser gelöscht
werden.
3. Banner-Cookie: Dieses Cookie wird gesetzt, sobald ein Benutzer das Banner angeklickt hat. Dadurch wird der Banner für
diesen Benutzer nicht mehr angezeigt. Das Cookie speichert den Zustand des Banners für ein Jahr. Somit erscheint spätestens
nach einem Jahr erneut der Banner.
English Version:
Usage Cookies in BSH eRECRUITING
What are cookies and why do we use them?
Cookies are small text documents or code parts which contain a unique identification code. Cookies store information such as
your preferred language or other personal page settings. If you visit the JobPortal later again, your browser will transmit the stored
cookie information back to the recruiting portal. This allows us to display information that is personalized and appropriate for you.
Among other things, cookies ensure that you remain logged in during your visit to a website and that the website operates
smoothly.
What kind of cookies do we use?
We only use technically necessary cookies so that the website works properly.
Which cookies are actually used?
1. Session cookie: This serves to identify the user during the ongoing interaction and is automatically deleted when the browser
window is closed. More precisely, the session cookie is used for the following points:


Assignment of an application to a browser during the application process



Assignment to a user existing in the system ("I am logged in as Max Mustermann")

2. Applicant cookie: The applicant cookie is checked/set when accessing the JobPortal. It is used to create an evaluation of
which website the applicants were directed to the JobPortal from. It can also be used to determine whether these applicants have
used it to complete their application. The applicant cookie is created for one week and is only evaluated internally and not passed
on to third parties. Like any cookie, it can be deleted at any time via the browser.
3. Banner cookie: This cookie is set once a user has clicked on the banner. This means that the banner will no longer be displayed
for this user. The cookie stores the state of the banner for one year. So the banner will appear again after one year at the latest.

