Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 16. Januar 2020 geändert.
Diese Bedingungen gelten für jede Nutzung aller Webseiten unter dem
Domainname: www.hhcdrs.de (im Folgenden gemeinsam: die „Internetseite“) und unsere gesamten
Dienstleistungen.
Um die Internetseite und die damit verbundenen Dienste den Besuchern zur Verfügung zu stellen, werden HHC /
DRS-Prozesse in einem Prozess ausgeführt Anzahl der Fälle von personenbezogenen Daten.
Diese Datenschutzerklärung erklärt, für welche Daten HHC / DRS für welche
Zwecke und was es tut, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
HHC / DRS (im Folgenden auch als "wir" oder "wir" bezeichnet) respektiert Ihre Privatsphäre und verarbeitet
personenbezogene Daten in der Kapazität des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß der Europäischen
Allgemeinen Datenschutzverordnung (im Folgenden als "DSGVO" bezeichnet).
In dieser Erklärung informieren wir Sie:
o welche personenbezogenen Daten wir wie sammeln;
o Zu welchen Zwecken und aus welchen Gründen verarbeiten wir Ihre Daten?
o wie lange wir Ihre persönlichen Daten aufbewahren;
o mit wem wir Ihre persönlichen Daten teilen;
o wie Ihre persönlichen Daten geschützt sind;
o die Rechte, die Sie als betroffene Person haben;
o unsere Verwendung von Cookies;
o wie Sie uns kontaktieren können.
PERSÖNLICHE DATEN
Personenbezogene Daten beziehen sich auf alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person.
Wir können unter anderem folgende personenbezogene Daten verarbeiten:
• Grundlegende Informationen wie Vor- und Nachname, Einfügung, Titel;
• Kontaktdaten wie Ihre E-Mail-Adresse, Postanschrift und Telefonnummer;
• Informationen zu dem Gerät, mit dem Sie unsere Internetseite besuchen, z. B. eine IP-Adresse (Ihre IPAdresse) wird nur auf den Namen Ihres Zugangsanbieters oder Ihres Unternehmensnetzwerks
zurückgeführt);
• Informationen zu Ihrem Besuch auf unserer Internetseite;
• Personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen einer Kontaktanfrage oder eines Datenaustauschs im
Rahmen zur Verfügung stellen einer Aufgabe;
• Persönliche Daten, die Sie uns für eine Bewerbung zur Verfügung stellen, wie Vor- und Nachname,
Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, Nationalität, Familienstand und alle anderen in Ihrer Bewerbung
angegebenen personenbezogenen Daten;
• Alle anderen personenbezogenen Daten in Bezug auf Sie, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die wir im
Zusammenhang erhalten mit den Zwecken und auf der Grundlage der nachstehend aufgeführten
Grundsätze.
Wir erheben diese personenbezogenen Daten, weil Sie sie uns zur Verfügung gestellt haben. Zum Beispiel geben Sie
Daten damit an Abschluss einer Vereinbarung mit uns, durch Eingabe Ihrer Daten auf unserer Internetseite, durch
uns Ihre Visitenkarte oder durch Bewerbung. Wir können Ihre persönlichen Daten auch von anderen erhalten
Quellen wie Ihr Besuch auf unserer Internetseite, ein Anwalt vor Ort, Gegenparteien, das Handelsregister, das
Grundbuch oder unter Verwendung öffentlicher Quellen.
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ZWECKE UND GRUNDLAGEN DER VERARBEITUNG
HHC / DRS verwendet Ihre persönlichen Daten nur für folgende Zwecke:
• Um unsere Dienstleistungen zu erbringen und den Vertrag auszuführen, z. B. um mit Ihnen und Ihnen zu
kommunizieren über Angelegenheiten zu informieren, die für die Ausführung des Vertrags oder die
Nutzung des Vertrags wichtig sind Internetseite;
• um unseren gesetzlichen und rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen;
• Für Marketing- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten wie Newsletter, Einladungen zu Veranstaltungen
und andere Marketingkommunikation, die für Sie von Interesse sein könnte;
• Um Ihre Bewerbung oder Registrierung für einen unserer Rekrutierungsdienste und -veranstaltungen zu
bearbeiten;
• Statistiken über die Nutzung der Internetseite erstellen und / oder die Internetseite analysieren und
verbessern.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer oder mehrerer der folgenden
Rechtsgrundlagen:
• die Ausführung einer Vereinbarung;
• Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung;
• unser berechtigtes Interesse;
• Ihre Erlaubnis.
LAGERZEIT
HHC / DRS speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als erforderlich, um die in dieser Datenschutzerklärung
festgelegten Anforderungen zu erfüllen
angegebenen Zwecken oder zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften.
MIT ANDEREN TEILEN
In bestimmten Fällen können wir Ihre persönlichen Daten auch an Dritte weitergeben, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf:
• Dritte, die für die von uns erbrachten Dienstleistungen relevant sind, wie Regierungsbehörden,
Aufsichtsbehörden und andere Behörden, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
• Externe Lieferanten im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die
Zwecke dieser Datenschutzerklärung definierte Zwecke wie Kurierdienste, IKT-Anbieter, Anbieter von
Kommunikationsdiensten oder andere Lieferanten, an die wir bestimmte Supportleistungen auslagern.
• Im unwahrscheinlichen Fall eines Verzugs stehen die personenbezogenen Daten zur Erhebung des
Anspruchs zur Verfügung an zu diesem Zweck beauftragte Dritte.
Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an die oben genannten Dritten erfolgt nur zu den in dieser
Datenschutzerklärung angegebenen Zwecken angegebenen Zwecken und ausschließlich auf der Grundlage der in
dieser Datenschutzerklärung angegebenen Grundsätze.
Dritte, denen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, sind für die Einhaltung der
Datenschutzgesetze verantwortlich.
HHC / DRS ist weder verantwortlich noch haftbar für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch diese
Dritten. Vorher
sofern ein Dritter Ihre personenbezogenen Daten in der Eigenschaft eines Verarbeiters von HHC / DRS verarbeitet,
was er selbst nicht tut
Controller, HHC / DRS schließt mit einem solchen Dritten eine Verarbeitungsvereinbarung mit dem Datencontroller
ab die DSGVO erfüllt die Anforderungen.
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Um unsere Dienstleistungen erbringen zu können, müssen wir möglicherweise Ihre persönlichen Daten an einen
Empfänger in weitergeben
ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. In diesem Fall wird HHC / DRS sicherstellen, dass eine
solche Übertragung von die Daten entsprechen den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
SICHERHEIT
HHC / DRS hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre persönlichen Daten zu
schützen gegen unbefugte oder rechtswidrige Verarbeitung sowie gegen Verlust, Zerstörung, Beschädigung,
Änderung oder Veröffentlichung.
Personen, die im Auftrag von HHC / DRS Zugriff auf Ihre Daten haben, sind zur Geheimhaltung verpflichtet.
Wir wenden allgemein anerkannte Standards der technologischen und betrieblichen Sicherheit an, um fortzufahren
Schützen Sie Informationen, die Besuchern und Kunden zur Verfügung gestellt werden, vor Verlust, Missbrauch,
Änderung oder Zerstörung. Wenn Sie Fragen haben
Informationen zur Sicherheit Ihrer persönlichen Daten oder zu Anzeichen von Missbrauch erhalten Sie von
um uns unter info@hhcdrs.nl zu kontaktieren.
IHRE RECHTE
Als betroffene Person haben Sie eine Reihe von Rechten:
• Das Recht auf Zugang. Dies bedeutet, dass Sie einen Antrag auf Zugriff auf die personenbezogenen Daten
stellen können, die wir von Ihnen haben habe dich gesammelt.
• das Recht, Ihre Daten zu korrigieren oder zu korrigieren, wenn sie falsch oder unvollständig sind;
• Das Recht auf Löschung Ihrer persönlichen Daten. Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass es gibt es können
Umstände eintreten, unter denen wir verpflichtet sind, Ihre Daten zu speichern, um unseren gesetzlichen
Anforderungen zu entsprechen Verpflichtungen erfüllen;
• Das Recht, der Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder
diese zu verlangen. Wir wiederholen, dass Umstände eintreten können, unter denen wir gesetzlich befugt
sind, auf Ihre Anfrage nicht zu antworten treffen;
• Das Recht auf Datenportabilität. Dies bedeutet, dass Sie das Recht haben, Ihre Daten in einer
strukturierten, gemeinsame und maschinenlesbare Form. Sie haben auch das Recht, diese Daten an eine
andere verantwortliche Partei zu übertragen zu tragen;
• das Recht, der Profilerstellung zu widersprechen;
• das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen;
• Das Recht, die erteilte Einwilligung zu widerrufen. Wir wiederholen, dass Umstände eintreten können,
unter denen wir sind berechtigt, Ihre Daten weiterhin zu verarbeiten, insbesondere wenn deren
Verarbeitung eine Einhaltung erfordert unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen.
COOKIES
HHC / DRS verwendet Cookies auf seiner Internetseite. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einem
Webbrowser erstellt wird ist auf Ihrem Computer gespeichert. Wir können diese Tools verwenden, um
Informationen abzurufen und um bestimmte Kategorien von Benutzern anhand von Elementen wie IP-Adresse,
Domäne, Browsertyp und zu identifizieren besuchte Seiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzahl
der Besucher der verschiedenen Teile der Internetseite zu messen zu analysieren und sicherzustellen, dass unsere
Internetseite als nützliche und effektive Informationsquelle fungiert.
Sie können die Verwendung von Cookies blockieren, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Webbrowser anpassen.
Dies ist jedoch möglich Einfluss auf die Funktionsweise der Internetseite.
Die Internetseite verwendet keine Tracking-Cookies oder Werbe-Cookies. Mit Plugins und Beispielsweise können
eingebettete Video-Cookies von Dritten platziert werden.
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Die folgenden funktionalen und analytischen Cookies kann ohne Ihre vorherige Zustimmung auf der Internetseite
platziert werden:
Naam:
Ziel:
Domein:
_ga
Analytical
hhcdrs.de
_gat
Analytical
hhcdrs.de
_gid
Analytical
hhcdrs.de
_icl_current_language
Functional
hhcdrs.de
KONTAKT
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen oder Beschwerden zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben, dann Sie können uns schriftlich kontaktieren unter:
info@hhcdrs.de oder schriftlich zu:
HHC / DRS Deutschland GmbH, Stollenstraße 1, D-46537, Dinslaken zu Name von der Geschäftsführung.
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