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1. Welche Daten werden von uns erhoben?
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (e.g. Name, Anschrift oder EMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Bewerberdaten
Über unseren Service ‚Karriereberatung / Initiativbewerbung’ unserer Webseite erheben
wir die erforderlichen Daten, die Sie uns zu Recruiting-Zwecken zur Verfügung stellen. Dies
sind folgende Pflichtangaben (mit * gekennzeichnet):
• Name
• E-Mail
• Telefon
• Initialen von GC (Spamschutz)
• Zustimmung zur Datenschutzerklärung
sowie optional
• Straße/Hausnummer
• PLZ/Stadt
• Geburtsdatum
• Derzeitige Position / Branche
• Zielposition / Branche
• Verfügbarkeit
• Derzeitiges Gehalt
• Gehaltsvorstellungen
• Sprachen
• EDV-Kenntnisse
• Kommentar
• Sowie die Möglichkeit optional eine PDF Datei zu schicken mit Lebenslauf, ggf. Foto und
Zeugnissen
Kontaktdaten / Unternehmen
Über unsere Rubrik ‚Kontakt’ für Kandidaten und Unternehmen auf unserer Webseite erheben
wir die Kontaktinformationen, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und bieten Ihnen optional die
Möglichkeit in einem Kommentarfeld (Mitteilung) Ihr Anliegen mitzuteilen.
Folgende Pflichtangaben (mit * gekennzeichnet) werden dabei erhoben:
• Name
• Email
• Telefon
• Initialen von GC (Spamschutz)
• Zustimmung zur Datenschutzerklärung
Sowie optional
• die Möglichkeit eine Mitteilung zu verfassen (Rubrik Mitteilung)
2. Datennutzung
Gieselmann Consulting erhebt und speichert die von Ihnen angegebenen Bewerberdaten
ausschließlich zur Durchführung der Recruiting Prozesse bzw. der Karriereberatung. Die
Übermittlung Ihrer Kontaktdaten nutzen wir ausschließlich, um mit Ihnen (Unternehmen oder
Kandidaten) in Kontakt zu treten.
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3. Datenübermittlung an Dritte
Gieselmann Consulting verpflichtet sich alle im Rahmen des Recruiting-Prozesses bekannt
werdenden Informationen vertraulich zu behandeln und nicht ohne Zustimmung an Dritte
weiterzugeben.
Sofern sich Gieselmann Consulting anderer Unternehmen bei der Datenverarbeitung bedient
(sog. Datenverarbeitung im Auftrag), sind diese vertraglich verpflichtet, unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften und entsprechend unseren Weisungen sorgfältig mit Ihren
Daten umzugehen und sie weder zu eigenen Zwecken zu verwenden noch sie an Dritte
weiterzugeben. Die Vertraulichkeitsverpflichtung erstreckt sich auf alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unseres Unternehmens.
Ihre Daten werden ausschließlich in unserer Datenbank und auf unseren Servern bzw. die
unserer Auftragsdatenverarbeiter gespeichert.
Ausgenommen hiervon sind auf Aufforderung hin erfolgende Übermittlungen an berechtigte
staatliche Stellen sowie die Übermittlungen an Strafverfolgungsbehörden im Falle eines
Missbrauchs des Angebots.
4. Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Sofern wir personenbezogene Daten erheben, speichern wir oder unsere
Auftragsdatenverarbeiter diese auf besonders geschützten Servern. Um einen Verlust oder
Missbrauch der Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und betriebliche
Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem technischen Fortschritt angepasst
werden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich
ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die o.g. Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht
im Verantwortungsbereich von uns liegenden Personen oder Institutionen nicht beachtet
werden. Insbesondere können unverschlüsselt preisgegebene Daten – auch wenn dies per
EMail erfolgt – von Dritten mitgelesen werden.
5. Auskunft, Korrektur und Löschung der bei der Gieselmann Consulting
gespeicherten Daten
Die Gieselmann Consulting speichert Ihre Daten nur solange, wie dies nach dem Gesetz
zulässig ist. Auf Ihre Anfrage hin teilen wir Ihnen jederzeit gerne mit, ob und welche Daten von
Ihnen bei uns gespeichert sind. Sollte trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle Daten
falsche Daten zu Ihrer Person bei uns gespeichert sein, so berichtigen wir diese auf Ihre
Aufforderung hin unverzüglich. Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten wünschen,
erfolgt diese Löschung auf Ihre Anforderung hin ebenfalls unverzüglich. Bitte beachten Sie
jedoch, dass wir Ihnen bei Löschung Ihrer Daten unsere Services ganz oder teilweise nicht
mehr anbieten können.
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