Datenschutzerklärung gemäß DSGVO der EU / Haftungsausschluss
Verantwortlich

Rechtsgrundlagen und
Zweck der Verarbeitung

Datenschutzbeauftragter sowie Vertretungsberechtigter (verantwortlich gem. TMG und inhaltlich verantwortlich gem. §6 MDStV): Thomas Kaiser;
USt-IdNr. (§27a UStG): DE 226 263 044 [Kontakt per E-Mail: t.kaiser@forsale-frankfurt.de / …Telefon: +49 (160) 5585540 / www.fosale-frankfurt.de]

for sale. frankfurt Thomas Kaiser (in Folge "wir") ist eine Unternehmensberatung, die ihre Kunden in Vertriebs- und Marketingthemen berät und im
Zuge dieser Beratung u.a. auch Personalentscheidungen herbeiführt bzw. maßgeblich beeinflusst (Vorauswahl, Interviews, Präsentation geeigneter
Kandidaten). Wir speichern persönliche Daten von Bewerbern (Fach- und Führungspersonal) zum Zwecke der Auswahl und Vorstellung bei unseren
Auftraggebern sowie [nach vorheriger Information an die Bewerber oder auf deren ausdrücklichen Wunsch hin (Initiativbewerbungen)] perspektivisch
für künftige Projekte mit ähnlichem Anforderungsprofil, über die wir unsere Kandidaten fortlaufend gezielt per E-Mail oder telefonisch informieren.
Gegenüber Interessenten und Kunden verarbeiten wir Daten zur Beantwortung von Anfragen, zur Durchführung und Abwicklung vertraglicher Maßnahmen und zum Zwecke der Erfüllung unserer Pflichten aus Verträgen und Auftragsverhältnissen, über deren Fortgang wir unsere Interessenten
und Kunden telefonisch und/oder per E-Mail informieren.

Personenbezogener Daten,
die verarbeitet werden

Empfänger verarbeiteter
personenbezogener Daten

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer

Dauer und Speicherung
personenbezogener Daten

E-Mail-Search für Vakanzen

Wir verarbeiten nur Informationen, die wir von Ihnen erhalten haben (Lebenslauf, Zeugnisse, Dokumente) sowie aus eigenen im Beratungsprozess
festgehaltene Mitschriften; dazu gehören Name, Anschrift, Telefonnummer, Alter sowie Informationen zu den wesentlichen Stationen Ihres beruflichen Werdegangs, Einkommen(svorstellungen), Kündigungsfristen, regionalen Präferenzen und Karrierezielen.

Die Weitergabe von Bewerbungsunterlagen an unsere Auftraggeber erfolgt nur nach vorherigem Einverständnis wobei wir "Bewerbungen mit konkretem Hintergrund" - d.h. auf eine aktuell durch uns zu besetzende Vakanz - entsprechend als Aufforderung zur Weitergabe werten. An Lebensläufen und Zeugnissen nehmen wir keine Änderungen vor, behalten uns aber vor, diese bedarfsorientiert nur in Auszügen weiterzugeben.
Grundsätzlich werden Ihre uns anvertrauten Daten nie an Dritte zu werblichen Maßnahmen weitergeleitet oder ihnen hierfür zur Verfügung gestellt.

Falls Sie in der Kommunikation mit uns digitale Wege nutzen, können wir nicht ausschließen, dass Ihre Daten auch über Drittländer geroutet und
von Dritten ausgelesen werden können. Wenn Sie gesicherte Übertragung wünschen, wählen Sie bitte den physischen Weg per Post od. USB Stick.

Daten von nicht eingestellten Bewerbern werden spätestens 12 Monate nach Projektabschluss gelöscht. Daten der Kandidaten, mit denen ein
dauerhafter Kontakt zur gezielten Direktansprache vereinbart wurde, werden 10 Jahre gespeichert. Im Falle von Auftragsverhältnissen mit mir als
Verantwortlichem und Ihnen als Betroffenem speichern wir Ihre Daten für die Dauer der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen + 1 Jahr;
grundsätzlich können nur Daten ganz oder teilweise früher gelöscht werden, für die keine gesetzliche Aufbewahrungsfristen (Finanzamt etc.) gelten.
Der Versand zu besetzender Vakanzen an Bewerber/Kandidaten per E-Mail oder die telefonische Direktansprache erfolgt ausschließlich auf deren
Wunsch - d.h. a) nach Initiativbewerbungen mit Bitte um Speicherung und Direktansprache oder b) in Einzelabsprache mit Kandidaten, die in vorherigen Projekten nicht berücksichtigt werden konnten. Die Abmeldung/Löschung ist jederzeit per E-Mail ("Bitte um Löschung meiner Daten") möglich.
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Datenquelle/n

Persönliche Kontaktinformationen (Tel.-/Mobifunknummer, E-Mail-/Skype-Adresse etc.) können aus sozialen Netzwerken facebook, LinkedIn, XING
etc. stammen. Bitte beachten Sie die dortigen AGBs und Datenschutzrichtlinien und ändern Sie gegebenenfalls die Freigabeoptionen (s.u. Haftungsausschluss für Links). An mich übergebene Visitenkarten können ebenfalls erfasst und für eine Erst- und Folgeansprache genutzt werden.

Datensicherheit

Ihre personenbezogenen Daten werden über das Internet SSL-verschlüsselt (Secure Socket Layer) übertragen. Wir sichern unsere Website und andere Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff/Veränderung/Verbreitung durch Unbefugte.
Unsere Webseite www.forsale-frankfurt.de (auch erreichbar über www.KaiserHRMV.de) verwendet keine Tracking Tools.
Unser Provider, die 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, stellt gemäß Auftragsdatenverarbeitung E-Mail- und Webspace Hosting
Services zur Verfügung. Die zu verarbeitenden Daten sind diejenigen, die sich aufgrund der Kundenkommunikation per elektronischer Post (E-Mail)
in den E-Mail-Accounts und durch gespeicherte Daten auf dem sog. Webspace ergeben; sie umfassen Nutzungs- und Bestandsdaten, die sich aus
E-Mails und anderen gespeicherten Daten ergeben. Unser Provider gestaltet sein Unternehmen und seine Betriebsabläufe so, dass die Daten, die
er in unserem Auftrag verarbeitet, im jeweils erforderlichen Maß gesichert und vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt sind. Er informiert uns, wenn eine von uns erteilte Weisung nach seiner Auffassung gegen gesetzliche Regelungen verstößt und falls nötig über Verstöße gegen
datenschutzrechtliche Vorschriften oder gegen die hier getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, die im Zuge der Verarbeitung von Daten durch ihn
oder andere mit der Verarbeitung beschäftigten Personen erfolgt und zur Kenntnis gelangt sind. Beim Verdacht auf unrechtmäßige Übermittlung
oder falls Dritte unrechtmäßig zur Kenntnis an Informationen besonderer Arten personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO), die einem Berufsgeheimnis unterliegen oder personenbezogene Daten, die sich auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten beziehen oder (auch i.S.v. Art. 10 DSGVO) personenbezogene Daten zu Bank oder Kreditkartenkonten gelangt
sind, informiert uns der Provider über Zeitpunkt, Art und Umfang des Vorfalls in schriftlicher Form (Darlegung der Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und möglicher nachteiliger Folgen sowie darüber, welche Maßnahmen getroffen wurden, um die unrechtmäßige Übermittlung bzw. unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte künftig zu verhindern. Uns ist bekannt, dass eine Meldepflicht nach Art. 33 DSGVO bestehen kann, die eine Meldung an die Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden vorsieht. Unser Provider unterstützt uns unter Berücksichtigung der Art der
Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in Art. 32-36 DSGVO genannten Pflichten.

Website-Inhalte

Der Inhalt dieser Seiten wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Wir (for sale. frankfurt Thomas Kaiser - im Folgenden: "wir") übernehmen jedoch
keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, die sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung dargebotener Informationen oder durch fehlerhafte und/oder unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden unsererseits vorliegt. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Inhalte der Seite oder das gesamte Angebot ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen.

Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihrem Computer aufgenommen und von Ihrem Browser gespeichert werden, um Dienstleistungsangebote
nutzerfreundlicher, effektiver und mit besseren Sicherheitsvorkehrungen zu gestalten. Sie verursachen auf Ihrem Computer keinen Schaden und
enthalten keine Viren. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch, Sie haben jedoch die Möglichkeit diese Browserfunktion zu deaktivieren. Unsere Cookies enthalten keine spezifischen persönlichen Informationen, d.h. Sie können unsere Website auch ohne Cookies anzeigen. In diesem Fall können jedoch Einschränkungen in den Funktionen bestehen.
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Social Plugins

Um unsere Website attraktiver und nutzerfreundlicher zu gestalten, integrieren wir auch Social Plugins ausgewählter Social Media Plattformen (z.B.
facebook, LinkedIn, XING). Beim Aufruf einer Seite mit eingebundenen Social Plugins kann es zu einer Datenweitergabe an den Anbieter kommen,
auch wenn Sie nicht als Mitglied des jeweiligen sozialen Netzwerks oder Informationsdienstes registriert oder eingeloggt sind. Wenn Sie nicht möchten, dass die jeweiligen Social-Media-Plattformen Ihrem Profil die über unsere Website gesammelten Daten direkt zuordnen, loggen Sie sich bitte
vor dem Besuch unserer Website zunächst von den jeweiligen Social-Media-Plattformen aus.

Haftungsausschluss für Links

Auf dieser Website befinden sich Links zu Webseiten anderer Dienste-Anbieter (u.a. Social Plugins/s.o.). Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss
auf Gestaltung und Inhalte der verlinkten Seiten haben, dafür keine Haftung übernehmen, uns ausdrücklich von deren Inhalten distanzieren und uns
Inhalte gelinkter Seiten nicht zu eigen machen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Internetpräsenz angezeigten Links sowie für alle Inhalte der
Seiten, zu denen die Links führen. Sofern wir direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweisen („Links“), haften wir nur, wenn wir von den Inhalten genaue Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Fall rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir erklären
hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlinkten Seiten keine illegalen Inhalte enthalten haben. Wir haben keinerlei Einfluss
auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung verlinkter Seiten und distanzieren uns daher ausdrücklich von allen inhaltlichen Änderungen, die nach der
Linksetzung auf den verlinkten Seiten vorgenommen werden. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt, die Verfügbarkeit, die Richtigkeit und die
Genauigkeit der verlinkten Seiten, deren Angebote, Links oder Werbeanzeigen und haften nicht für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere nicht für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten angebotenen Informationen entstehen.

Urheberrecht

Wir sind bestrebt, in allen Publikationen geltende Urheberrechte zu beachten. Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, werden
wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus unserer Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen. Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Wir danken in diesem Zusammenhang unseren Mandanten ausdrücklich für die Überlassung der Nutzungsrechte an allen Motiven, die in gezeigten und künftigen Stellenanzeigen Verwendung fanden/finden werden. Das Urheberrecht für unsere eigenen Inhalte steht allein uns zu. Eine Vervielfältigung solcher Grafiken,
Sounds oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

Google Dienste und Nutzung

Wir nutzen zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten sog. Web Fonts, die Google bereitstellt. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Hierfür nimmt Ihr Browser Verbindung zu den Servern von
Google auf, wodurch Google Kenntnis darüber erlangt, dass über Ihre IP-Adresse meine Website aufgerufen wurde.
Mithilfe der Google+-Schaltfläche werden Informationen weltweit veröffentlicht. Über die Google+-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als
auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen
und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen
im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für
das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch ei-
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nen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann
Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. Neben den oben
erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen
genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Website.
Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von
uns auf der Website angegebenen Orte.
Die Nutzung und Speicherung der Google-Dienste erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sein Webangebot und seine Werbung zu optimieren. Weitere Informationen zu allen GoogleDiensten wollen Sie bitte der Google-Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/ entnehmen.
Betroffenenrechte (Auskunft,
Löschung, Widerspruch, Einschränkung)

Sie können jederzeit die unentgeltliche Offenlegung (Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten, Kategorie, Zweck und Umfang), Berichtigung
oder Löschung Ihrer Daten verlangen oder deren Nutzung in Art (Sperrvermerke) und Umfang (teilweises Zurückhalten spezifischer Informationen
wie Einkommensdetails o.ä.) einschränken. Auch uns erteilte Einwilligungen zur Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich per E-Mail oder Brief widerrufen.
Sofern Sie der Meinung sein sollten, dass wir gegen die DSGVO verstoßen, können Sie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde "Der Hessische
Beauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit" (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de",
Tel. 0611-1408-0), entsprechend Beschwerde einlagen.

Aktualität und Änderung
der Datenschutzrechte

Rechtswirksamkeit

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und unserer darüber zur
Verfügung gestellten Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann eine Änderung der Datenschutzerklärung
notwendig werden. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie jederzeit als PDF-Datei auf unserer Website (Fußzeile) hinterlegt.
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebots zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.
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