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1 Datenschutz
1.1 Cookies
Wir sind bestrebt, Ihnen eine bestmögliche Interaktion mit JomaSoft GmbH zu bieten,
indem wir verschiedene Tools einsetzen, die uns darüber informieren, wie Sie und andere
Besucher mit unserer Webseite interagieren, damit wir Ihre Interaktion mit JomaSoft
GmbH individuell gestalten und unsere Webseiten- Eigenschaften verbessern können.
Wenn Sie die Webseite von JomaSoft GmbH besuchen, können wir oder unser externer
Service-Provider anhand von einem „Cookie“ Informationen erfassen. Ein „Cookie“ ist eine
kleine Datei, die von JomaSoft GmbH oder seinem externen Service-Provider an Ihren
Browser gesendet wird, während Sie durch unsere Webseite navigieren. Die Cookies, die
wir und unser Service-Provider nutzen, sind nur Ihnen zugeordnet und können nur von
uns oder von unserem externen Service-Provider gelesen werden. Die Cookies führen
verschiedene Aufgaben aus. Sie lassen Sie beispielsweise effizient zwischen verschiedenen
Seiten navigieren, „merken“ sich Ihre Vorlieben und tragen insgesamt zur Verbesserung
Ihrer Interaktion mit JomaSoft GmbH bei.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies aufgrund ihrer Einstellungen. Mit der „Hilfe“Funktion Ihres Browsers (z. B. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) können Sie Ihre
Cookies beispielsweise so einstellen, dass Cookies automatisch akzeptiert bzw. abgelehnt
werden oder dass Sie vor Erhalt eines Cookies benachrichtigt werden.
Wenn Sie unsere Webseite nutzen und in den Einstellungen Ihres Browsers die Akzeptanz
von Cookies nicht deaktivieren, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir oder unser
externer Service-Provider Cookies auf Ihrem Gerät setzen können. Bitte beachten Sie,
dass die Ablehnung von Cookies Ihre Möglichkeiten, auf Inhalte oder die von unserer
Website angebotene Funktionalität zuzugreifen, beeinträchtigen kann.
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1.2 Newsletter
Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters
sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre
Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit
dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.
Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische
Benachrichtigungen mit Informationen über JomaSoft GmbH und deren Produkte
(nachfolgend "Newsletter") nur mit der Einwilligung der Empfänger.
Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in
einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail,
in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden.
Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre EMailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache
im Newsletters anzugeben.
Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen,
d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie
am Ende eines jeden Newsletters.
1.3 Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem
sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der
anfragende Provider.
Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von
Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal einem Monat
gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken
erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung
ausgenommen.
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1.4 Google Analytics
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes) Google Analytics,
einen Webanalysedienst von Google LLC, Mountain View, USA ("Google") ein. Google
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des
Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert.
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses
Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber
zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der
Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die
IP-Adresse der Nutzer wird von Google gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die vom Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des
Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
1.5 Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten sogenannte Web Fonts die
von Google LLC, Mountain View, USA („Google“) bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer
Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browser-Cache, um Texte und
Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete
Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google
Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die
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Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht
unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/
1.6 Youtube
Wir binden die Videos der Plattform "YouTube" des Anbieters Google LLC, Mountain View,
USA („Google“), ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
1.7 Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit
den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über
unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und
Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren
jeweiligen Betreiber.
1.7.1 Facebook

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes
facebook.com, angeboten durch die Facebook Ireland Ltd, Dublin, Irland, (“Facebook”)
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von
Facebook teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Facebook sind, kann
Facebook den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer
zuordnen.
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/
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1.7.2 Twitter

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter,
angeboten durch die Twitter Inc, San Francisco, USA, eingebunden werden. Hierzu
können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen
Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Twitter teilen können. Sofern die
Nutzer Mitglieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der o.g. Inhalte und
Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen.
Twitter ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization
1.7.3 Xing

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Xing,
angeboten durch die XING AG, Hamburg, Deutschland, eingebunden werden. Hierzu
können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen
Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Xing teilen können. Sofern die
Nutzer Mitglieder der Plattform Xing sind, kann Xing den Aufruf der o.g. Inhalte und
Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen.
Datenschutzerklärung von Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
1.7.4 LinkedIn

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes
LinkedIn, angeboten durch LinkedIn Ireland Unlimited Company, Dublin, Irland,
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von
LinkedIn teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform LinkedIn sind, kann
LinkedIn den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer
zuordnen.
LinkedIn ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
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1.7.5 Google+

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte der Plattform
Google+, angeboten durch die Google LLC, Mountain
View, USA ("Google"), eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos
oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes
innerhalb von Google teilen können.
Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Google+ sind, kann Google den Aufruf der o.g.
Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen.
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://policies.google.com/technologies/ads sowie in den Einstellungen für die
Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google:
https://adssettings.google.com/authenticated
1.8 Aktualisierungen unserer Datenschutzhinweise
Wir können diese Datenschutzhinweise jeweils ohne Ankündigung aktualisieren, ändern
oder entfernen. Wenn wir diese Datenschutzhinweise aktualisieren oder ändern,
aktualisieren wir auch das Datum am Ende dieser Datenschutzhinweise. Da nur die
aktuellen Datenschutzhinweise gültig und rechtswirksam sind, bitten wir Sie, diese
Datenschutzhinweise regelmässig zu prüfen.
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2 Haftung / Nutzung
2.1 Nutzung der Webseite
Die Inhalte dieser Seite sind Eigentum von JomaSoft GmbH oder von einem Dritten an
JomaSoft GmbH lizenziert. Sie können die Materialien auf dieser Seite anzeigen, kopieren,
verteilen und downloaden, sofern sie dies nur für private, nicht-kommerzielle Zwecke tun
und sofern Sie die Materialien nicht verändern und alle hierin enthaltenen Urheberrechte
und andere Eigentumsrechte bewahren.
Ausser wie oben angegeben oder sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, wird hierin
weder ausdrücklich noch stillschweigend, noch in Form einer Duldung oder Sonstigem eine
Lizenz hinsichtlich eines Patents, eines Geschäftsgeheimnisses, einer Handelsmarke, eines
Urheberrechts oder sonstigem geistigen Eigentumsrecht von JomaSoft GmbH oder von
Dritten gewährt.
2.2 Haftungsausschluss
Die auf dieser Webseite veröffentlichten oder bereitgestellten Materialien werden Ihnen
„wie besehen“ und ohne jegliche Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend,
bereitgestellt. Soweit dies nach geltendem Recht in grösstmöglichem Masse zulässig ist,
schliesst JomaSoft GmbH alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen
einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, stillschweigende Gewährleistungen der
Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, Rechtsanspruch oder
Nichtverletzung aus. JomaSoft GmbH sichert nicht zu bzw. garantiert weder die
ununterbrochene oder fehlerfreie Bereitstellung der Webseite, noch die Behebung von
Fehlern. JomaSoft GmbH gibt bezüglich der Nutzung der Inhalte der Webseite hinsichtlich
ihrer Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit, Brauchbarkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit oder sonstigem keine Garantien oder Zusicherungen ab.
2.3 Haftungsbeschränkung
In keinem Fall haftet JomaSoft GmbH oder eine andere, an der Produktion oder
Bereitstellung dieser Webseite beteiligte Partei, gegenüber einer andern Partei für jegliche
direkte, indirekte, zufällige, besondere, oder Folgeschäden irgendeiner Art, selbst wenn
zuvor auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde, ob in einer
Handlung unter Vertrag, bei einer unerlaubten Handlung oder aufgrund einer
unrechtmässigen oder fahrlässigen Handlung oder jedem sonstigen Haftungsanspruch in
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Verbindung mit der Webseite oder aus ihr entstanden oder aufgrund der Nutzung dieser
Webseite, oder aufgrund von irgendeiner mit ihr verlinkten Webseite oder Ressource, oder
durch einen Verweis auf oder Zugriff durch diese Webseite entstanden, einschliesslich,
aber nicht beschränkt auf, alle entgangenen Gewinne, Geschäftsunterbrechungen,
Kapital-, Programm- oder Datenverluste, selbst wenn JomaSoft GmbH ausdrücklich auf die
Möglichkeit dieser Schäden hingewiesen wurde.
2.4 Links zu den Webseiten von Dritten
Diese Webseite kann als Service-Leistung Links zu Webseiten von Dritten enthalten.
JomaSoft GmbH prüft und kontrolliert nicht und ist demzufolge auch nicht verantwortlich
für diese Webseiten von Dritten und deren Inhalte. Solche Links stellen weder eine
Befürwortung noch Empfehlung von JomaSoft GmbH dar. Durch Anklicken dieser Links
verlassen Sie die Webseite von JomaSoft GmbH und greifen auf diese anderen Webseiten
auf eigenes Risiko zu.
2.5 Links auf diese Seite
Sie können Links auf diese Webseite von anderen Webseiten erstellen, sofern Sie, ohne
separate, schriftliche Genehmigung, nicht ein Logo von JomaSoft GmbH zur Erstellung des
Links verwenden und sofern Sie den Link auf diese Webseite nicht auf eine Art und Weise
präsentieren, die mit Werbung oder mit der Unterstützung einer Organisation, eines
Produkts oder eines Service durch JomaSoft GmbH in Verbindung gebracht wird. Sie sind
damit einverstanden, dass der Link nicht auf einer Webseite erscheinen wird, die eine
vernünftige Person als obszön, diffamierend, belästigend, beleidigend oder bösartig
einstufen würde.
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3 Data Privacy
3.1 Cookies
We strive to make your JomaSoft GmbH experience the best it can be by using various
tools that provide us with information about how you and other visitors interact with our
website so that we can tailor your JomaSoft GmbH experience and improve our web
properties.
When you visit the JomaSoft GmbH website we or our third party service provider may
collect information through the use of a “cookie”, a small file sent to your browser by
JomaSoft GmbH or its service providers, as you navigate our website. The cookies we and
our service providers use are unique to you and can only be read by our or our third-party
service providers’ web servers. The cookies perform different jobs, like letting you
navigate between pages efficiently, remembering your preferences, and improving your
overall experience.
Most browsers are set to accept cookies. Using the “help” feature on your browser (e.g.,
Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox), you can manage your browser cookie
preferences to, for example, automatically accept cookies, automatically decline cookies,
or notify you before receiving a cookie.
If you use our websites and choose not to disable cookies, you agree that we or our
service provider can place them on your device. Please note that refusing a cookie may
affect your ability to access certain content or functionality offered by our website. We do
not process other “Do Not Track” signals.
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3.2 Newsletter
With the following information we inform you about the contents of our newsletter as well
as the registration, dispatch and statistical evaluation procedures as well as your right of
objection. By subscribing to our newsletter, you agree to the receipt and the procedures
described.
Content of the newsletter: We send newsletters, e-mails and other electronic notifications
with information about JomaSoft GmbH and its products (hereinafter "newsletter") only
with the consent of the recipient.
Double opt-in and logging: Registration for our newsletter is done in a so-called doubleopt-in procedure. ie. after registration, you will receive an e-mail asking you to confirm
your registration.
Credentials: To subscribe to the newsletter, it is sufficient to provide your e-mail address.
Optionally, we ask you to give a name which is only used for proper salutation.
Termination/Revocation: You may terminate the receipt of our newsletter at any time, ie.
revoke your consent. A link to cancel the newsletter can be found at the end of each
newsletter.
3.3 Collection of access data and log files
We or our hosting provider, collects data about every access to the server on which this
service is located (so-called server log files). The access data includes name of the
retrieved web page, file, date and time of retrieval, amount of data transferred, message
about successful retrieval, browser type and version, the user's operating system, referrer
URL (the previously visited page), IP address and the requesting provider.
Logfile information is stored for security purposes (for example, to investigate abusive or
fraudulent activities) for a maximum of 1 month and then deleted. Data whose further
retention is required for evidential purposes shall be exempted from the cancellation until
final clarification of the incident.
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3.4 Google Analytics
We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google LLC, Mountain View,
USA ("Google"), based on our legitimate interests (that is, interest in analyzing,
optimizing, and operating our online services). Google Analytics is using cookies. The
information stored in the cookie about the use of our online service by the users are
usually transmitted to and stored on a Google server in the US.
Google is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to
comply with European privacy legislation: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google will use this information on our behalf to evaluate the use of our website by users,
to compile reports on the activities within this website and to provide us with further
services related to the use of this website. Pseudonymous usage profiles of the users can
be created from the processed data.
We use Google Analytics with activated IP anonymization. This means that the IP address
of the users is shortened by Google. Only in exceptional cases will the full IP address be
sent to a Google server in the US and shortened there.
The IP address provided by the user's browser will not be merged with other data
provided by Google. Users can prevent the storage of cookies by setting their browser
software accordingly. Users may also prevent the collection by Google of the data
generated by the cookie and related to its use of our website and the processing of such
data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the
following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
3.5 Google Web fonts
This site uses so-called web fonts provided by Google LLC, Mountain View, USA ("Google")
for consistent presentation of fonts. When you visit a page, your browser loads the
required web fonts into its browser cache to display texts and fonts correctly.
To do this, your browser must connect to a Google server. As a result, Google learns that
our website has been accessed via your IP address. The use of Google Web Fonts is in the
interest of a consistent and attractive presentation of our website. If your browser does
not support web fonts, a default font will be used by your computer.
More information about Google Web Fonts can be found at
https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's Privacy Policy:
https://www.google.com/policies/privacy/
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3.6 Youtube
We embed videos located on the YouTube platform of Google LLC, Mountain View, USA
("Google").
Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated
3.7 Online presence on social media platforms
We maintain a online presence on common social networks and platforms in order to
communicate with customers, prospects and users active there. When calling the
respective networks and platforms, the terms and conditions and the data processing
guidelines of the respective operators do apply.
3.7.1 Facebook

Within our website, features and content of the facebook.com service offered by Facebook
Ireland Ltd, Dublin, Irland, (“Facebook”), may be incorporated. For this, e.g. content such
as images, videos or text and buttons that allow users to share content from our website
within Facebook. If the users are members of the platform Facebook, Facebook can assign
contents and functions to the profiles of the users there.
Facebook is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to
comply with European privacy legislation:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/
3.7.2 Twitter

Within our website, features and content of the Twitter service offered by Twitter Inc, San
Francisco, USA, may be incorporated. For this, e.g. content such as images, videos or text
and buttons that allow users to share content from our website within Twitter.
If the users are members of the platform Twitter, Twitter can assign contents and
functions to the profiles of the users there. Twitter is certified under the Privacy Shield
Agreement, which provides a guarantee to comply with European privacy legislation:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
Privacy Policy: https://twitter.com/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization
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3.7.3 Xing

Within our website functions and contents of the service Xing, offered by XING AG,
Hamburg, Germany, can be integrated. For this, e.g. Content such as images, videos, or
text and buttons that allow users to share content from our website within Xing. If the
users are members of the platform Xing, Xing can assign contents and functions to the
profiles of the users there.
Xing's privacy policy: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
3.7.4 LinkedIn

Within our website, features and content of the LinkedIn service offered by LinkedIn
Ireland Unlimited Company, Dublin, Ireland, may be incorporated. For this, e.g. Content
such as images, videos, or text and buttons that allow users to share content from our
website within LinkedIn. If the users are members of the platform LinkedIn, LinkedIn can
assign contents and functions to the profiles of the users there.
LinkedIn privacy statement: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LinkedIn is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to
comply with European privacy legislation:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
3.7.5 Google+

Within our website, features and content of the Google+ service offered by Google LLC,
Mountain View, USA ("Google"), may be incorporated. For this, e.g. Content such as
images, videos, or text and buttons that allow users to share content from our website
within Google+. If the users are members of the platform Google+, Google can assign
contents and functions to the profiles of the users there.
Google is certified under the Privacy Shield Agreement, which provides a guarantee to
comply with European privacy legislation:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
For more information about Google's data usage, hiring and disparaging options, please
read Google's Privacy Policy: https://policies.google.com/technologies/ads and Google's
Ads Settings https://adssettings.google.com/authenticated
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3.8 Updates to Our Privacy Notice
We may update, amend or remove this Privacy Notice from time to time without notice.
When we update or amend this Privacy Notice, we will also update the date at the bottom
of this Privacy Notice. Only the current Privacy Notice is effective, so please review this
Privacy Notice periodically.
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4 Disclaimers / Liability
4.1 Use of Site
The contents of this Site are the property of JomaSoft GmbH or are licensed to JomaSoft
GmbH by a third party. You may display, copy, distribute and download the materials on
this Site provided you do so only for personal, non-commercial purposes, that you do not
modify the material and that you retain all copyright and other proprietary notices
contained therein.
Except as stated above, or unless otherwise expressly stated, no license is granted herein
expressly, impliedly, by estoppel or otherwise under any patent, trade secret, trademark,
copyright or other intellectual property of JomaSoft GmbH or any third party.
4.2 Disclaimer
The materials published or provided on this Site are furnished to you “as is” and without
warranties of any kind, whether express or implied. To the fullest extent permissible under
applicable law, JomaSoft GmbH disclaims all warranties, express or implied, including,
without limitation, implied warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose, title, or non-infringement. JomaSoft GmbH does not represent or warrant that
the Site will be uninterrupted or error-free or that defects will be corrected. JomaSoft
GmbH does not make any warranties or representations regarding the use of the content
of the Site in terms of its completeness, correctness, accuracy, adequacy, usefulness,
timeliness, reliability or otherwise.
4.3 Limitation of Liability
In no event shall JomaSoft GmbH or any other party involved in producing or delivering
this Site be liable to any party for any direct, indirect, incidental, special, punitive,
exemplary or consequential damages of any type whatsoever even if it has been
previously advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract,
tort, negligence, or any other theory, related to or arising from this Site or from any use of
this Site, or from any Site or resources linked to, referenced by, or accessed through this
Site, including, without limitation, any lost profits, business interruption, lost savings or
loss of programs or other data, even if JomaSoft GmbH is expressly advised of the
possibility of such damages.
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4.4 Links to Third Party Sites
As a convenience, this Site may provide links to third party sites. JomaSoft GmbH does not
review or control, and is thus not responsible for, these third party sites or their content.
Such links should not be assumed to constitute an endorsement or recommendation by
JomaSoft GmbH. By clicking on any of these links, you are leaving the JomaSoft GmbH
Site and accessing these other sites at your own risk.
4.5 Linking to This Site
You may create links to this Site from other sites, provided that, without separate written
permission, you do not use a JomaSoft GmbH logo to create the link and do not present
the link to this Site in a manner that it is associated with advertising or appears to be an
endorsement by JomaSoft GmbH of any organization, product or services. You agree that
the link will not appear on a website that a reasonable person may consider obscene,
defamatory, harassing, grossly offensive, or malicious.
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