DATENSCHUTZERKLÄRUNG
IT Skillfinder Ltd t/a Skillfinder International („Wir“) verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre und Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen und zu respektieren.
Unsere Gruppe umfasst unsere Tochtergesellschaften, unsere oberste Holdinggesellschaft
und deren Tochtergesellschaften sowie unsere assoziierten Unternehmen im Sinne des
Abschnitts 1159 des UK Companies Act 2006 (unsere Gruppe).
Diese Datenschutzerklärung legt die Grundlage fest, nach welcher alle personenbezogenen
Daten, die wir zu Ihrer Person erfassen bzw. die Sie uns zur Verfügung stellen, von uns
verwendet werden.
Die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR; EU-Verordnung 2016/679) ist eine neue
Verordnung, die die bisherige Datenschutzverordnung (Richtlinie 95/46/EG) ersetzt. Die
Verordnung zielt darauf ab, die Datenschutzvorschriften in allen EU-Mitgliedstaaten zu
harmonisieren, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen zu stärken und einen strengen
Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen kommerzielle Organisationen legal tätig werden
können.
In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, in welcher Weise wir Ihre personenbezogenen
Daten verwenden, während wir Ihnen bei der Arbeitssuche helfen, unsere Beziehung zu
Ihnen fortsetzen, nachdem wir eine Stelle für Sie gefunden haben, Ihnen eine Dienstleistung
anbieten, eine Dienstleistung von Ihnen erhalten, Ihre Daten verwenden, um Sie um
Unterstützung in Bezug auf einen unserer Kandidaten zu bitten, oder Sie unsere Website
besuchen.
Darin legen wir dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden und
wie wir dabei unseren gesetzlichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen.
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die personenbezogenen Daten von Benutzern,
Kandidaten, Kunden, Lieferanten und anderen Personen, die wir kontaktieren können, um
mehr über unsere Kandidaten oder diejenigen, die sie als Notfallkontakte angeben, zu
erfahren.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen sorgfältig durch, um unsere Ansichten und
Praktiken in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zu verstehen bzw. damit Sie
nachvollziehen können, auf welche Weise wir Ihre Daten verwenden werden.
Im Sinne der jeweils geltenden Datenschutzgesetze ist der Inhaber der Datenverarbeitung
Skillfinder GmbH of Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Deutschland
Der von uns ernannte Vertreter ist Matthias Schmidt, Prokurist.
Über uns und unser Tätigkeitsfeld
Wir sind ein Personalvermittlungsunternehmen im Sinne der Arbeitsvermittlungsordnung 2003
(unser Unternehmen). Zur Ausführung unserer Geschäftstätigkeit sammeln wir
personenbezogene Daten von:
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•
•
•
•

potenziellen sowie vermittelten Kandidaten für eine Festanstellung
Arbeitsvertrag,
Interessenten und Live-Kundenkontakten,
Lieferantenkontakten zur Unterstützung unserer Dienstleistungen sowie von
Mitarbeitern und Beratern.

oder einen

Wir speichern Daten zu Ihrer Person, um unser Kerngeschäft sowie damit verbundene
Tätigkeiten aufrecht zu erhalten.
Daten, die Sie uns übermitteln bzw. von uns gespeicherte Daten zu Ihrer Person
Dabei handelt es sich um Daten zu Ihrer Person, die Sie uns durch Ausfüllen von Formularen
auf unserer Website www.skillfindergroup.com (unsere Website) oder durch Korrespondenz
mit uns per Telefon, E-Mail oder anderweitig mitteilen. Dazu zählen Daten, die Sie bei der
Registrierung für die Nutzung unserer Website, den Zugang zu unserer Datenbank, die
Anmeldung zu unseren Diensten, die Teilnahme an unseren Veranstaltungen, die Teilnahme
an Diskussionsforen bzw. anderen Social-Media-Funktionen auf unserer Website wie etwa
Umfragen oder bei der Meldung eines Problems mit unserer Website übermitteln.
Die Informationen, die Sie uns weiterleiten oder die wir über Sie sammeln, können Ihren
Namen, Ihre Adresse, Ihre private und geschäftliche E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer,
finanzielle Informationen, Compliance-Dokumente, Referenzen, die Ihre Qualifikationen und
Erfahrungen sowie Ihr Recht auf Arbeit in Großbritannien belegen, Ihren Lebenslauf, Ihr Foto,
sowie Links zu Ihren öffentlich zugänglichen Berufsprofilen wie LinkedIn, Twitter, Business
Facebook oder Unternehenswebsites umfassen.
Daten, die wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website speichern (Cookies).
Im Rahmen Ihrer Besuche auf unserer Webseite sind wir befugt, folgende Daten automatisch
zu speichern:
Technische Daten, einschließlich der Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), die für die
Verbindung Ihres Computers mit dem Internet verwendet wird, ggf. Ihre Anmeldedaten und
Ihren Browsertyp bzw. Ihre Browserversion.
Wir verwenden Google Analytics, um Informationen über Ihren Seitenbesuch zu sammeln,
einschließlich der URL (Uniform Resource Locator), der Clickstream-Daten zu, auf und von
unserer Website (einschließlich Datum und Uhrzeit), Seitenantwortzeiten sowie Informationen
zu Seiteninteraktionen.
Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten
Darunter verstehen wir Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten wie etwa LinkedIn,
Unternehmenswebsites, Jobbörsen-Websites, Online-Lebenslaufbibliotheken, Ihre Visitenkarte
sowie persönliche Empfehlungen. In derartigen Fällen informieren wir Sie durch Zusendung
dieser Datenschutzerklärung innerhalb von maximal 30 Tagen nach Erhebung der Daten
darüber, dass wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person gespeichert haben, aus welcher
Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ob sie aus öffentlich zugänglichen
Quellen bezogen wurden sowie zu welchem Zweck wir Ihre personenbezogenen Daten
speichern und verarbeiten wollen.
Wir arbeiten eng mit Dritten zusammen, darunter mit Unternehmen unserer Gruppe,
Geschäftspartnern, Subunternehmern für technische, professionelle, Zahlungs- und andere
Dienstleistungen, Werbenetzwerken, Analyseanbietern, Anbietern von Suchinformationen,
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Auskunfteien und professionellen Beratern. Wir sind dazu befugt, von diesen Daten zu Ihrer
Person zu Zwecken unserer Rekrutierungsdienste und ergänzender Dienstleistungen zu
erhalten.
Zweck der Datenerhebung und rechtliche Grundlagen der Datenpflege
Daten zu Ihrer Person verwenden wir:
zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus Verträgen, die wir zwischen Ihnen und uns
abzuschließen beabsichtigen oder abgeschlossen haben, und um Ihnen die Informationen,
Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die Sie von uns anfordern oder von
denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten, weil sie für Ihre Karriere oder
Ihre Organisation relevant sind.
Um Ihnen Informationen über andere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen,
die denen ähnlich sind, die Sie bereits von uns bezogen bzw. bei uns angefragt haben.
Die Kerndienstleistung, die wir unseren Kandidaten und Kunden anbieten, ist die Vermittlung
von Kandidaten an unsere Kunden zum Zwecke der Vertragsgestaltung und einer
dauerhaften Einstellung. Unser Service erstreckt sich jedoch auch auf die Unterstützung von
Einzelpersonen während ihrer gesamten Karriere sowie auf die Bereitstellung von Ressourcen
und Strategien, die von Unternehmen angefragt werden.
Unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind unsere
berechtigten Geschäftsinteressen, die im Folgenden näher erläutert werden, wobei wir uns
jedoch auch auf den Vertrag sowie die rechtliche Verpflichtung und Einwilligung für eine
bestimmte Verwendung der Daten berufen.
Wir werden uns auf einen Vertrag berufen, wenn wir mit Ihnen oder Ihrer Organisation eine
Vermittlungsvereinbarung oder einen anderen Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen
für Sie oder Ihre Organisation abgeschlossen haben.
Wir werden uns auf eine gesetzliche Verpflichtung berufen, wenn wir per Gesetz dazu
verpflichtet sind, Daten zu Ihrer Person zu hinterlegen, um unsere gesetzlichen
Verpflichtungen zu erfüllen.
In einigen Fällen werden wir uns auf die Einwilligung für eine bestimmte Verwendung Ihrer
Daten berufen, wobei Sie um Ihre ausdrückliche Einwilligung gebeten werden, sofern dies
gesetzlich erforderlich ist. Ein Beispiel dafür, wann die Einwilligung die gesetzliche Grundlage
für die Datenverarbeitung sein kann, ist die Erlaubnis, Sie einem Kunden vorzustellen (wenn
Sie ein Kandidat sind).
Unsere berechtigten Geschäftsinteressen
Im Folgenden sind unsere berechtigten Interessen an der Erhebung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten aufgeführt:
Als Personalvermittlungsunternehmen bzw. Personalvermittler stellen wir Kandidaten für
Festanstellungen oder selbstständige Arbeitsverhältnisse vor. Der Austausch von
personenbezogenen Daten unserer Kandidaten sowie unserer Kundenkontakte ist ein
wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses.
Um den Karrierewünschen unserer Kandidaten sowie dem Ressourcenbedarf unserer Kunden
nachkommen zu können, benötigen wir eine Datenbank mit personenbezogenen Daten von
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Kandidaten und Kunden, die
Ressourcenanforderungen enthält.

sowohl

historische

Daten

als

auch

aktuelle

Bewerberdaten
Um unser Geschäft zu erhalten, zu erweitern und weiterzuentwickeln, müssen wir die
personenbezogenen Daten von potenziellen Kandidaten erfassen. Abhängig von den
jeweiligen Umständen und den geltenden lokalen Gesetzen und Anforderungen sind wir
dazu befugt, einige oder alle der unten aufgeführten Daten zu sammeln, um Ihnen auf Ihre
Umstände und Interessen zugeschnittene Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten zu können.
In einigen Ländern ist es uns untersagt, einige der nachfolgend aufgeführten Daten zu
erheben. In derartigen Fällen werden wir in den entsprechenden Ländern keine der im
Folgenden genannten Daten verarbeiten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name
Alter/Geburtsdatum
Geschlecht
Foto
Familienstand
Kontaktdaten
Angaben zur Bildung
Beruflicher Werdegang
Notfallkontakte und Angaben zu Angehörigen
Angaben zu Referenzen
Einwanderungsstatus (ob Sie eine Arbeitserlaubnis benötigen)
Nationalität/Geburtsort
Kopien Ihres Führerscheins bzw. Reisepasses oder Personalausweises
Finanzinformationen (wo wir finanzielle Hintergrundüberprüfungen durchführen
müssen)
Sozialversicherungsnummer (oder gleichwertige Identifikationsnummer spezifisch für
Ihr Land) und alle anderen steuerrelevanten Informationen
Private Informationen wie beispielsweise Angaben zur ethnischen Herkunft, zu
religiösen oder ähnlichen Überzeugungen sowie zur körperlichen oder geistigen
Gesundheit wie etwa Informationen zu Behinderungen
Angaben zu etwaigen strafrechtlichen Verurteilungen, wenn dies für eine Stelle
erforderlich ist, für die Sie sich bewerben möchten
Angaben zu Ihren aktuellen Vergütungen, Pensionen und Sozialleistungen
Informationen über Ihre Interessen und Bedürfnisse in Bezug auf die zukünftige
Beschäftigung, die direkt gesammelt und abgeleitet werden, z. B. aus
Stellenangeboten oder Artikeln, die auf unserer Website gelesen werden
Zusätzliche Informationen, die Sie uns unaufgefordert mitteilen
Zusätzliche Informationen, die Ihre Referenzen uns über Sie mitteilen
Zusätzliche Informationen, die unsere Kunden uns über Sie mitteilen oder die wir von
anderen Drittanbietern wie z. B. Jobbörsen erhalten
IP-Adresse
Daten, Zeiten und Häufigkeit, mit der Sie auf unsere Dienste zugreifen

Bitte beachten Sie, dass die obige Liste der Kategorien der von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten nicht vollständig ist.

Kundendaten
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Der Umfang der Daten, die wir über unsere Kunden sammeln, ist sehr begrenzt. Wir
benötigen in der Regel nur Kontaktdaten oder die Angaben zu einzelnen Ansprechpartnern
in Ihrer Organisation (wie z. B. deren Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen), um
einen reibungslosen Ablauf unserer Beziehung zu gewährleisten. Darüber hinaus speichern wir
Informationen über Ihre Online-Aktivitäten mit unseren Kandidaten.
Einwilligung
Sollten wir uns auf die Einwilligung zur rechtmäßigen Verwendung Ihrer Daten berufen wollen
oder müssen, werden wir Ihre Einwilligung mündlich, per E-Mail oder über ein OnlineVerfahren für die spezifische Aktivität, für die wir eine Einwilligung benötigen, einholen und
Ihre Antwort in unserem System speichern. Soweit die Einwilligung die gesetzliche Grundlage
für unsere Verarbeitung ist, haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zu dieser
Verarbeitung zu widerrufen.
Sonstige Gründe, weshalb wir Ihre Daten verwenden
– in Bezug auf die Nutzung unserer Webseite –
•
•
•

um Sie über Änderungen an unserem Service in Kenntnis zu setzen
zur Sicherstellung, dass die Inhalte unserer Webseite in der effektivsten Art und Weise für
Sie und Ihren Computer dargestellt werden
für Marketingmaßnahmen

Wir verwenden diese Informationen:
•
•
•
•
•
•

zur Verwaltung unserer Webseite sowie im Rahmen interner Vorgänge wie etwa bei der
Fehlersuche, Datenanalyse, Prüfung und Forschung sowie für statistische Auswertungen
und zur Datenerhebung.
zur Verbesserung unserer Webseite, um sicherzustellen, dass der Inhalt für Sie und für Ihren
Computer auf die effektivste Art und Weise dargestellt wird.
um es Ihnen zu ermöglichen, an interaktiven Funktionen unserer Dienste teilzunehmen,
sofern Sie dies wünschen.
im Rahmen unserer Bemühungen, für den Schutz und die Sicherheit unserer Webseite zu
sorgen.
um die Wirksamkeit unserer Werbeanzeigen, die wir Ihnen und anderen präsentieren, zu
messen bzw. zu bewerten sowie um Ihnen relevante Werbeanzeigen einzublenden.
um Ihnen und anderen Nutzern unserer Webseite Vorschläge und Empfehlungen über
Waren oder Dienstleistungen zu unterbreiten, die Sie oder die anderen Nutzer
interessieren könnten.

Wir führen keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profilerstellung durch. Unsere
Computersysteme verwenden wir, um personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit
den von einer bestimmten Person festgelegten Parametern zu suchen und zu identifizieren.
Die betreffende Person wird stets in den Entscheidungsprozess mit einbezogen.

Cookies
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Unsere Website verwendet Cookies, damit wir Sie von anderen Nutzern unserer Website
unterscheiden können. Dies ermöglicht es uns, Ihnen eine zufriedenstellende
Benutzererfahrung zu bieten, während Sie sich auf unserer Website aufhalten, und
gleichzeitig unsere Website zu verbessern.
Was sind Cookies und wie verwenden wir sie?
Ein „Cookie“ ist ein kleines Datenobjekt, das auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert
wird. Sie werden von fast allen Websites verwendet und fügen Ihrem System keinerlei
Schaden zu. Wir verwenden sie, um Ihre Aktivitäten zu verfolgen, um dadurch sicherzustellen,
dass Ihnen beim Besuch unserer Website die bestmögliche Erfahrung geboten wird.
Informationen aus Cookies helfen uns dabei, Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch
maßgeschneiderte Optionen anbieten zu können. Zudem verwenden wir Cookies zur TrafficAnalyse sowie für Werbezwecke.
Wenn Sie überprüfen oder ändern möchten, welche Arten von Cookies Sie akzeptieren,
können Sie dies in der Regel in den Einstellungen Ihres Browsers tun. Informationen dazu
finden
Sie
zudem
auf
unserer
Website
„Skillfinder
International“
unter
„Marketingpräferenzen“.
Offenlegung Ihrer Daten innerhalb und außerhalb des EWR
Wir sind dazu berechtigt, Ihre persönlichen Daten weiterzugeben an:
- jedes Mitglied unserer Gruppe sowohl im als auch außerhalb des EWR.
- ausgewählte Dritte wie:
•
•
•
•
•

Kunden, um ihnen Kandidaten vorzustellen.
Kandidaten zum Zwecke der Vermittlung von Vorstellungsgesprächen und Anstellungen.
Geschäftspartner, Zulieferer und Subunternehmer zur Durchführung von Verträgen, die
wir mit Ihnen oder den zuvor genannten Parteien abschließen.
Analyse- und Suchmaschinenanbieter, die uns bei der Verbesserung und Optimierung
unserer Webseite unterstützen.
Lebenslaufund
Hintergrundprüfungsunternehmen,
Auskunfteien,
unsere
Versicherungsmakler, Compliance-Partner und andere Subunternehmer zur Beurteilung
Ihrer Eignung für eine Stelle, sofern dies eine Bedingung für den Abschluss eines Vertrags
mit Ihnen ist.

Wir können Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben:
•
•

•

wenn wir ein Unternehmen oder Vermögenswerte verkaufen bzw. kaufen, wobei wir in
einem derartigen Fall dem potenziellen Verkäufer oder Käufer der Geschäfts- oder der
Vermögenswerte Ihre personenbezogenen Daten offenlegen können.
wenn IT Skillfinder Ltd t/a Skillfinder International oder wesentliche Teile der
Vermögenswerte des Unternehmens von einem Dritten erworben werden; in diesem Fall
stellen die durch uns gespeicherten personenbezogenen Kundendaten einen der zu
übertragenden Vermögenswerte dar.
wenn wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder
weiterzugeben, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, um unsere
Nutzungsbedingungen und andere Vereinbarungen durchzusetzen bzw. anzuwenden
oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von IT Skillfinder Ltd t/a Skillfinder
International, einer ihrer Tochtergesellschaften, unserer Kunden oder anderer zu schützen.
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Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen und Organisationen
zum Schutz vor Betrug sowie zur Minderung von Kreditrisiken.
Die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung durch Dritte umfasst:
•
•
•
•

die eigenen legitimen Geschäftsinteressen bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten, in den meisten Fällen zur Erfüllung des internen Ressourcenbedarfs des Dritten.
die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Dritten gegenüber uns als unserem
Datenverarbeiter.
den Zweck eines bestehenden oder beabsichtigten Vertrages.
die Notwendigkeit des Dritten, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Wo wir Ihre personenbezogenen Daten speichern
Unsere Unternehmenspolitik schreibt vor, dass die von uns über Sie gesammelten Daten
innerhalb des EWR gespeichert werden müssen, jedoch können diese in Ausnahmefällen an
einen Standort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) übermittelt und dort
gespeichert werden. Personenbezogene Daten können an Dritte außerhalb des EWR zum
Zwecke unserer Personalbeschaffung weitergegeben werden. Die Daten können darüber
hinaus von Mitarbeitern verarbeitet werden, die außerhalb des EWR für uns oder für einen
unserer Lieferanten tätig sind. Dazu zählen unter anderem unsere Personalvermittlung und
die Erbringung von Supportleistungen. Durch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Daten stimmen Sie dieser Art der Übertragung, Speicherung bzw. Verarbeitung zu.
IT Skillfinder Ltd t/a Skillfinder International wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass Ihre Daten auf sichere Art und Weise und in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung verarbeitet werden.
Sämtliche Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden auf unseren sicheren Servern
gespeichert. Alle Zahlungsvorgänge werden mithilfe der SSL/TLS-Technologie verschlüsselt.
Bedauerlicherweise ist die Übermittlung von Daten über das Internet nicht vollkommen sicher.
Obwohl wir uns nach besten Kräften bemühen, Ihre persönlichen Daten zu schützen, können
wir die Sicherheit der an unsere Internetseiten gesendeten Daten nicht garantieren, daher
erfolgt jede Übertragung auf eigene Verantwortung. Sobald wir Ihre Daten erhalten haben,
werden wir strenge Verfahren und Sicherheitsmaßnahmen anwenden, um den unbefugten
Zugriff oder Missbrauch Ihrer persönlichen Daten zu verhindern, einschließlich eines
vollständig GDPR-konformen CRM-Systems.
Aufbewahrung von Daten
Wir sind uns unserer gesetzlichen Verpflichtung bewusst, korrekte Daten aufzubewahren und
diese nur so lange zu speichern, wie wir sie für unsere berechtigten Geschäftsinteressen
benötigen und solange dies von Ihnen gewünscht ist. Dementsprechend legen wir
Datenspeicherungszeiträume fest und führen regelmäßig Datenkontrollen durch, um Daten
zu entfernen, an deren Speicherung wir kein berechtigtes Geschäftsinteresse mehr haben.
Weiterhin ergreifen wir folgende Maßnahmen zur Sicherstellung der Richtigkeit der bei uns
hinterlegten Daten:
•
•

Vor der Eingabe prüfen wir, ob wir stimmige Informationen über Sie vorliegen haben.
Wir bleiben mit Ihnen in Kontakt, damit Sie uns über Änderungen Ihrer persönlichen Daten
informieren können.
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Wir führen eine Trennung unserer Daten durch, sodass wir verschiedene Arten von Daten für
unterschiedliche Zeiträume aufbewahren. Zu den Kriterien, nach denen wir entscheiden, ob
wir Ihre personenbezogenen Daten speichern sollen, zählen unter anderem:
•
•
•
•
•

die Art der personenbezogenen Daten,
die wahrgenommene Genauigkeit der Daten,
unsere rechtlichen Verpflichtungen,
die Tatsache, ob ein Vorstellungsgespräch bzw. ein Praktikum vereinbart wurde sowie
unsere Rekrutierungsexpertise und Branchenkenntnisse des Landes, der Branche und der
Position.

Es steht uns zu, Ihre persönlichen Daten ganz oder teilweise zu archivieren oder in unseren
Finanzsystemen zu speichern, wobei wir sie ganz oder teilweise aus unserem CRM-System
löschen. Wir können Teile Ihrer Daten pseudonymisieren, insbesondere nach Aufforderung zur
Löschung oder Sperrung Ihrer Daten, um sicherzustellen, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht erneut in unsere Datenbank eingeben, es sei denn, wir werden dazu
aufgefordert.
Zu Ihrer Information: Pseudonymisierte Daten werden erstellt, indem identifizierende Felder
innerhalb einer Datenbank durch künstliche Identifikatoren oder Pseudonyme ersetzt
werden.
Unsere aktuellen Richtlinien zur Datenhinterlegung sind auf Anfrage erhältlich.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, uns die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu
Marketingzwecken zu verweigern. Wir werden Sie in der Regel (vor der Erhebung Ihrer Daten)
informieren, sofern wir beabsichtigen, Ihre Daten für derartige Zwecke zu verwenden oder
Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, und werden Ihre ausdrückliche Zustimmung einholen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten für
Marketingzwecke verwenden.
Durch Ankreuzen eines bestimmten Kästchens auf den Formularen, die wir zur Erhebung Ihrer
Daten verwenden, können Sie Ihr Recht ausüben, einer derartigen Verwendung zu
widersprechen. Sie können das Recht zudem jederzeit ausüben, indem Sie sich an unsere
Datenschutzmitarbeiter unter Data Protection Team, Skillfinder International, 6th Floor, 50 Mark
Lane, EC3R 7QR oder per E-Mail an DataProtection@Skillfindergroup.com wenden.
Unsere Website kann gelegentlich Links zu den Websites unserer Partnernetzwerke,
Werbekunden und Tochtergesellschaften enthalten. Wenn Sie einem Link zu einer dieser
Webseiten folgen, beachten Sie bitte, dass diese Websites ihre eigenen
Datenschutzrichtlinien haben und dass wir keine Verantwortung oder Haftung für diese
Richtlinien übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien, bevor Sie diesen
Websites personenbezogene Daten übermitteln.

Laut GDPR sind Sie dazu berechtigt:
•

die Korrektur Ihrer von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu beantragen.
Damit können Sie unvollständige oder ungenaue Daten, die bei uns hinterlegt sind,
korrigieren lassen.
V1

•

•

•

•
•

die Löschung Ihrer persönlichen Daten beantragen. Dies ermöglicht es Ihnen, uns

aufzufordern, personenbezogene Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn es keinen
triftigen Grund mehr dafür gibt, dass wir sie weiterhin verarbeiten. Zudem haben Sie in
Fällen, in denen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht (siehe unten) Gebrauch gemacht
haben das Recht, von uns die Löschung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen).
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, wenn
wir uns auf ein berechtigtes Interesse (oder auf Interessen von Dritten) berufen und es in
Ihrer speziellen Situation Umstände gibt, aufgrund derer Sie der Datenverarbeitung auf
dieser Grundlage widersprechen möchten. Sie haben zudem das Recht, der
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu
widersprechen.
eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen.
Dies berechtigt Sie, uns aufzufordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
auszusetzen, z. B. wenn Sie möchten, dass wir deren Richtigkeit feststellen oder den
Grund für die Verarbeitung nennen sollen.
die Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten an eine andere Partei zu fordern,
sofern umsetzbar in bestimmten Formaten.
Geben Sie eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in Deutschland auf, indem Sie
sich an folgenden Kontakt wenden: Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, der Hessische
Datenschutzbeauftragte, unter folgendem link: http://www.datenschutz.hessen.de.

Zugang zu Informationen
Der Data Protection Act 1998 und die GDPR geben Ihnen das Recht auf Zugang zu den zu
Ihrer Person gespeicherten Daten. Wir empfehlen Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen,
um sich zu vergewissern, dass Ihre Daten korrekt und vollständig sind.
Ihr Zugriffsrecht kann gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) ab 25. Mai
2018 ausgeübt werden.
Ein Antrag auf Datenzugriff sollte von der betreffenden Person an SARS@Skillfindergroup.com
gerichtet werden. Für diese Anfrage wird keine Gebühr erhoben.
Änderungen unserer Datenschutzerklärung
Alle Änderungen, die wir gegebenenfalls zukünftig an unseren Datenschutzerklärung
vornehmen, werden auf dieser Seite veröffentlicht und Ihnen gegebenenfalls per E-Mail
mitgeteilt. Bitte rufen Sie unsere Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen ab, um
sich über etwaige Aktualisierungen oder Änderungen zu informieren.
Kontakt
Fragen, Kommentare und Anfragen zu dieser Datenschutzerklärung sind willkommen und
sollten an DataProtection@Skillfindergroup.com gerichtet werden.
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