Datenschutzerklärung
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung
unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar
sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist:

A&A Dr. Allmann Personalberatung GmbH
Robert‐Koch‐Straße 37, 55129 Mainz
Tel: +49 (0) 6131 622520‐0
info@allmannpb.de

(3) Datenerhebung bei Anfrage per E-Mail
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit per E-Mail in Kontakt zu treten. Die
Datenverarbeitung per E-Mail zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit.b DSGVO auf Grundlage Ihrer Anfrage. Die von uns erhobenen
personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage
gelöscht, falls nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
Wenn Sie mit uns als Bewerber im Rahmen unser Personalvermittlungsleistungen in Kontakt
treten, werden regelmäßig folgende personenbezogene Daten erhoben:
-

Adresse

-

E-Mail

-

Telefonnummer

-

Ausbildung

-

Arbeitgeber

-

Einkommen (Ist und Soll)

-

Alter (davon Geburtstag als freiwillige Angabe)

-

Geschlecht

-

Fremdsprachen

-

Kündigungsfristen

Unter Umständen werden je nach Anforderungsvoraussetzung weitere Daten erhoben, z.B.
zum Erfahrungsbackground, spezifische Expertisen etc.

Rechtsgrundlage der Datenerhebung ist Art.6 Abs.1 S.1 lit.b) DSGVO.

Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die
bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr
erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich
zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten
werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus
handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

(4) Grundsätzlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der
Europäischen Union (EU) bzw. der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR). Für den Fall, dass Ihre personenbezogenen Daten jedoch an einen
im Drittland ansässigen Dienstleister oder einen unserer Kunden übermittelt und dort
verarbeitet werden, stellen wir den Schutz ihrer personenbezogenen Daten mittels
geeigneter Garantien sicher. Die Übermittlung findet daher nur statt, wenn für das
betreffende Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission für die
Übermittlung gemäß Art.45 Abs.3 DSGVO vorliegt oder andere geeignete Garantien im
Sinne des Art. 46 DSGVO wie der Abschluss von EU-Standardvertragsdatenschutzklauseln
oder dem EU-U.S. Privacy Shield. Sollte eine Übermittlung in Drittländer im Rahmen eines
Vertrages mit Ihnen erforderlich sein, so dient uns in diesem Falle Art. 49 Abs. 1 lit.b DSGVO
als Rechtgrundlage.

(5) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie
untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die
festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

§ 2 Ihre Rechte
Sie haben das Recht:


gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke,
die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft
ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer

automatisierten Entscheidungsﬁndung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;


gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;



gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;



gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;



gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;



sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der
Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt
wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an info@servicevalue.de



gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen, Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und



gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.

§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie uns nicht selbst über
das Kontaktformular oder per E-Mail Informationen übermitteln, erheben wir nur die
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere

Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu
gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):
-

der Website, von der Sie unsere Seite aufrufen

-

der IP-Adresse

-

dem Zugriffsdatum und der Zugriffszeit

-

der Anfrage des Clients

-

dem http-Antwort-Code

-

der übertragenen Datenmenge

-

der Information über den von Ihnen verwendeten Browser und das von Ihnen
verwendete Betriebssystem.

Soweit die Daten technisch und zum Schutz der Systeme nicht mehr erforderlich sind,
werden die Daten gelöscht.
(2) Beim Besuch unserer Website werden keine Cookies gesetzt.

§ 4 Datensicherheit
Diese Website nutzt

aus Sicherheitsgründen und zum

Schutz der

Übertragung

personenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder
Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine
verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile erkennen. Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und
organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten

Zugriff

Dritter

zu

schützen.

Unsere

Sicherheitsmaß

entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

nahmen

werden

