DATENSCHUTZRICHTLINIE
Grundsätzliches
•

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für:
Kunden
Kandidaten
Besucher unserer Webseite
Lieferanten
Personen, mit denen wir in Kontakt stehen

•

Der Schutz ihrer Daten liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund haben wir
keine Mühen gescheut, unseren gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber
nachzukommen und ihre Rechte zum Datenschutz zu schützen und zu
wahren.

•

Sie erfahren, welche personenbezogenen Daten während unserer Leistung für
Sie erhoben werden, wie wir mit diesen Daten umgehen und welche Rechte
und Möglichkeiten Sie haben.

•

Falls Sie mit einem Aspekt unserer Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden
sind, stehen Ihnen ggf. Rechtsansprüche zu, die hier an entsprechender Stelle
ebenfalls beschrieben sind.

Welche Arten personenbezogener Daten werden erfasst?
KANDIDATEN-DATEN:
Um Ihnen das für Sie passende Stellenangebot unterbreiten zu können, benötigen
wir bestimmte Informationen von Ihnen. Diese beinhalten Fragen nach :
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•

Name

•

Alter/Geburtsdatum

•

Geschlecht

•

Fotografie

•

Familienstand

•

Kontaktdaten

•

Einzelheiten zur Ausbildung

•

Beruflicher Werdegang

•

Angaben zum Ansprechpartner für eine Referenz

•

Einwanderungsstatus (ob Sie eine Arbeitserlaubnis brauchen)

•

Staatsangehörigkeit/Staatsbürgerschaft/Geburtsort

•

Einzelheiten über Ihre aktuellen Vergütungsarrangements

•

Informationen zu Ihren Interessen und Ansprüchen im Hinblick auf eine
künftige Beschäftigung; diese werden sowohl direkt erfasst als auch
abgeleitet, beispielsweise aus den Stellenangeboten oder Artikeln, die Sie auf
unserer Website lesen

•

Zusätzliche Informationen, die Sie uns von sich aus mitteilen

•

Zusätzliche Informationen, die Ihre Ansprechpartner für eine Referenz uns von
sich aus über Sie mitteilen

•

Zusätzliche Informationen, die unsere Kunden uns von sich aus über Sie
mitteilen oder die wir von Dritten, z. B. Jobportalen, erhalten

•

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine vollständige Liste der
personenbezogenen Daten handelt, die wir erfassen können.

KUNDENDATEN:
Um maßgeschneiderte Leistungen für Ihr Unternehmen erbringen zu können,
müssen wir bestimmte Informationen über Ihr Unternehmen bzw. Personen in Ihrem
Unternehmen erfassen und nutzen. Diese Informationen werden benötigt für
Recruiting von Kandidaten
New-/Outplacement Leistungen
Leistungen im Bereich HR Transformation
Bewerber-/Karrierecoaching
Personalentwicklung
Bei den hier erhobenen Daten handelt es sich um Kontaktdaten, Daten zur Stellenund Aufgabenbeschreibung sowie Daten zum beruflichen Werdegang, welche für die
Erbringung der oben genannten Leistungen genutzt werden.
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LIEFERANTENDATEN:
Zur Abwicklung von Geschäftsvorgängen und zu Kommunikationszwecken benötigen
wir hier maßgeblich die Kontaktdaten der zuständigen Person innerhalb Ihres
Unternehmens sowie Informationen zur Bankverbindung.
BESUCHER UNSERER WEBSITE:
Um Aufschluss darüber zu erhalten, ob die bereitgestellten Informationen auf unserer
Webseite für Sie interessant sind und ob Sie sich auf unsere Webseite zurecht
finden, werden in begrenztem Rahmen Daten erhoben. Dabei betrachten wir, wie Sie
unsere Webseiten nutzen und wie häufig Sie auf unsere Webseite zugreifen und wie
lange Sie auf unserer Webseite verweilen.
Diese Daten werden erfasst:
•

IP-Adresse

•

Datum, Uhrzeit und Häufigkeit Ihrer Zugriffe auf unsere Dienste

Diese Daten erheben wir über die Bereitstellung von Cookies.
Was sind Cookies und wie werden sie verwendet?
Ein „Cookie“ ist eine kleine Datendatei, die auf der Festplatte Ihres Computers
gespeichert wird und Ihre Navigation auf unserer Website aufzeichnet. Cookies
werden von fast allen Websites verwendet. Sie schaden Ihrem System nicht. Wir
nutzen sie, um ihr Verhalten auf unserer Webseite nach zu vollziehen, um Ihnen
weiterhin optimale Inhalte anbieten zu können (Datenverkehrsanalyse). Wenn Sie
überprüfen oder ändern möchten, welche Arten von Cookies akzeptiert werden,
können Sie dies in der Regel in Ihren Browsereinstellungen tun.
Cookies ablehnen
Cookies sind nicht grundlegend notwendig, um unsere Webseite nutzen zu können.
Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies. Wenn Sie jedoch nicht möchten, dass
Daten über ihr Verhalten auf unser Webseite gesammelt und gespeichert wird,
können Sie dies in den Privatsphäre-Einstellungen Ihres Browsers ändern. Weitere
allgemeine Informationen zu Cookies, einschließlich ihrer Deaktivierung, finden Sie
unter aboutcookies.org.
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Je nach Art der jeweiligen personenbezogenen Daten und der Gründe für ihre
Verarbeitung durch uns, können wir unseren vertraglichen Verpflichtungen eventuell
nicht nachkommen oder, in extremen Fällen, die Geschäftsbeziehung nicht weiter
aufrechterhalten, wenn Sie sich weigern, uns diese Daten zur Verfügung zu stellen.
Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erfasst?
KANDIDATEN-DATEN:
Ihre personenbezogenen Daten werden im Wesentlichen nur auf zwei Arten erfasst:
1. nämlich direkt von Ihnen und
2. von Dritten.
KUNDENDATEN:
Ihre personenbezogenen Daten werden im Wesentlichen auf zwei Arten erfasst:
1. Direkt von Ihnen und
2. von Dritten (z. B. unseren Kandidaten) und anderen eingeschränkten Quellen
(z. B. Online- und Offline-Medien).
LIEFERANTENDATEN:
Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten im Zuge der Zusammenarbeit mit
Ihnen.
Sofern Sie auf unsere Website zugreifen oder eine E-Mail von uns lesen oder
anklicken, können wir bestimmte Daten auch automatisch erfassen oder indem Sie
sie uns zur Verfügung stellen.
BESUCHER UNSERER WEBSITE:
Wir erfassen Ihre Daten automatisch mithilfe von Cookies gemäß den CookieEinstellungen in Ihrem Browser, wenn Sie unsere Website besuchen.
Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet?
KANDIDATEN-DATEN:
Ihre personenbezogenen Informationen werden ausschließlich dazu verwendet,
Ihnen einen auf ihre Leistungen und Bedürfnisse optimierte Beschäftigung zu suchen
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bzw. den geeigneten Kandidaten für eine ausgeschriebene Stelle zu ermitteln. Je
mehr Informationen uns über Sie, Ihre Fähigkeiten und Ihre Ziele vorliegen, desto
besser können wir unsere Leistung auf Sie zuschneiden. Sofern dies angemessen
und den lokalen Gesetzen und Vorschriften zufolge zulässig ist, können wir Ihre
personenbezogenen Daten auch für Profilerstellung nutzen. Gegebenenfalls werden
wir Sie um Ihre Einwilligung für einige dieser Maßnahmen bitten.
KUNDENDATEN:
Der Hauptgrund, warum wir Informationen über Kunden nutzen, besteht darin
sicherzustellen, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen uns
ordnungsgemäß umgesetzt werden können, um eine reibungslose
Geschäftsbeziehung zu gewährleisten. Je mehr Informationen uns vorliegen, desto
besser können wir unsere Leistung auf Sie zuschneiden.
LIEFERANTENDATEN:
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten hauptsächlich aus zwei Gründen: zum
einen um sicherzustellen, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen uns
ordnungsgemäß umgesetzt werden können und so eine reibungslose
Geschäftsbeziehung möglich ist, und zum anderen um die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten.
BESUCHER UNSERER WEBSITE:
Wir verwenden Ihre Daten lediglich, um Ihnen die Handhabung unserer Website zu
erleichtern.
An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben?
KANDIDATEN-DATEN:
In erster Linie geben wir Ihre Informationen an potenzielle Arbeitgeber weiter, um
Ihre Chancen auf den gewünschten Job zu erhöhen. Bevor wir jedoch irgendwelche
Daten weitergeben, werden wir Sie stets darüber informieren und Ihre Einwilligung zu
diesem Vorgang einholen.
KUNDENDATEN:
Wir geben Ihre Daten in erster Linie weiter, um sicherzustellen, dass wir Ihnen
Zugang zu einem geeigneten Pool für Kandidaten bieten können.
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LIEFERANTENDATEN:
Sofern Sie nichts anderes angegeben haben, können wir Ihre Informationen an
verbundene Dritte, z. B. von uns eingesetzte Dienstleister und Organisationen, für die
wir Leistungen erbringen, weitergeben.
BESUCHER UNSERER WEBSITE:
Sofern Sie nichts anderes angeben, können wir Ihre Informationen an Anbieter von
Web-Analytics-Diensten weitergeben.
Wie werden Ihre personenbezogenen Daten geschützt?
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns sehr am Herzen. Deswegen ergreifen wir geeignete
Maßnahmen, die den unbefugten Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten und
ihren Missbrauch verhindern sollen.
Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?
Daten, die wir von steuerrechtlicher Seite aufbewahren müssen, werden 10 Jahre in
unserem System gespeichert. Alle anderen personenbezogenen Daten werden nur
so lange in unserem System gespeichert bis wir Ihnen eine geeignete Stelle
vermittelt haben bzw. der passende Kandidat gefunden wurde. Es sei denn, Sie
haben uns ausdrücklich die Erlaubnis erteilt, ihr Daten auch für weitere mögliche
Stellenbesetzungsverfahren zu speichern.
Wie können Sie auf personenbezogene Daten, die Sie uns überlassen haben,
zugreifen und sie ändern oder zurücknehmen?
Nachfolgend erläutern wir Ihnen, welche Rechte Sie im Hinblick auf ihre
personenbezogenen Daten haben.
Widerspruchsrecht:
Falls wir Ihre Daten nutzen, weil dies unserer Ansicht nach unseren berechtigten
Interessen entspricht, und Sie dem nicht zustimmen, steht Ihnen ein
Widerspruchsrecht zu. Wir werden innerhalb von 30 Tagen auf Ihre Anfrage
reagieren (in bestimmten Fällen sind wir jedoch ggf. berechtigt, diesen Zeitraum zu
verlängern). In der Regel werden wir Ihnen nur unter bestimmten, eng umgrenzten
Umständen widersprechen.
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Recht, die Einwilligung zu widerrufen:
Wenn wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für
bestimmte Aktivitäten (beispielsweise, um ein Eignungsprofil von Ihnen für bestimmte
Stellen zu erstellen) oder Ihre Einwilligung, Werbung an Sie zu versenden, eingeholt
haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Recht auf Löschung:
In bestimmten Situationen (beispielsweise, wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig
verarbeitet haben) sind Sie berechtigt, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen
Daten zu „löschen“. Wir werden innerhalb von 30 Tagen auf Ihre Aufforderung
reagieren (in bestimmten Fällen sind wir jedoch ggf. berechtigt, diesen Zeitraum zu
verlängern) und Ihnen nur unter bestimmten, eng umgrenzten Umständen
widersprechen. Wenn wir uns mit Ihrer Aufforderung einverstanden erklären, werden
wir Ihre Daten löschen, aber in der Regel davon ausgehen, dass Sie möchten, dass
wir Ihren Namen in unser Verzeichnis der Personen aufnehmen, die nicht kontaktiert
werden möchten. So minimieren wir die Chance, dass Sie in Zukunft kontaktiert
werden, wenn Ihre Daten separat unter anderen Umständen erfasst werden. Falls
Sie dies nicht wünschen, lassen Sie uns dies bitte wissen.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde:
Zudem haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen lokalen Aufsichtsbehörde zu
beschweren.
Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Website
von HR advanced verantwortlich?
HR advanced kontrolliert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf seiner bzw.
seinen Websiten.
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