Datenschutzerklärung
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst. Selbstverständlich behandeln wir
diese entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und mit höchster Sorgfalt.
Der Unternehmensleiter, Dipl.--Kfm.
Kfm. Vincent Klimkowicz, verantwortet die Verfahren sowie den
Schutz Ihrer Daten und lässt sich fachkundig beraten.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Datenschutz in der Abwicklung
unserer Leistungen, in unseren Einrichtungen, Projekten und Unternehmensteilen
Unternehmensteilen hat für die
Leitung von
KLIMKOWICZ// Dipl.-Kfm. Vincent Klimkowicz
[fortan: KLIMKOWICZ// ]
als Teil des Qualitäts- und Kundenzufriedenheitsmanagements einen besonders hohen
Stellenwert.
Diese Datenschutzerklärung von KLIMKOWICZ// dient der Information über Art, Umfang und
Zweck der von uns erhobenen,
en, verwendeten und verarbeiteten personenbezogenen
personenbezogenen Daten und
Rechte betroffener Personen [fortan: Betroffener].. Datenschutzspezifische Begriffsbestimmungen
sind entsprechend Art. 4 DSGVO übernommen und können dort nachgelesen werden. Der
vollständige Text der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist z.B. unter https://dsgvo-gesetz.de
https://dsgvo
und an anderer einschlägiger Stelle öffentlich verfügbar.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Prozesse von KLIMKOWICZ//, die mit personenbezogenen
Daten in Berührung kommen,
n, darunter auch alle publizierten oder verbundenen Websites und
Online-Angebote
Angebote sowie die internen und externen Schnittstellen zur Kommunikation mit Klienten
und Partnern. In der Bestrebung solche Prozesse und die personenbezogenen Daten auf das
erforderliche
iche Minimum zu reduzieren,
reduzieren werden diese regelmäßig überprüft.
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1. Verantwortliche Stelle
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), anderer in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltender Datenschutzgesetze und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen,
Bestimmungen, demgemäß Datenschutzbeauftragter, ist:
Vincent Klimkowicz
KLIMKOWICZ// Dipl.-Kfm.
Kfm. Vincent Klimkowicz
Brockhausstraße 26
04229 Leipzig
Telefon: +49 341 45374016
EMail: datenschutz(at)klimkowicz(dot)de
(at)klimkowicz(dot)de
und steht jederzeit, jedem Betroffenen für Fragen und Anregungen zum Datenschutz im direkten
Kontakt zur Verfügung.

2. Websites und internetbasierte Kommunikation
Die Nutzung unsere Websites sowie angezeigter
angezeigte Unterseiten ist ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Fürr die Nutzung einzelner Dienste können
könne jedoch personenbezogene Daten
erforderlich werden, die eine Bearbeitung der Daten Betroffener bedingt. Hierfür wird in der
Regel die Einwilligung des Betroffenen eingeholt. Im Einklang mit der DSGVO erfolgt die
Verarbeitung
eitung der personenbezogenen Daten, u.a. VorVor und Nachname, Anschrift, EMail-Adresse
EMail
oder Telefonnummer.
KLIMKOWICZ// hat technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um einen möglichst
umfassenden Schutz der personenbezogenen Daten im elektronischen
elektronischen Datenverkehr unserer
Websites zu gewährleisten. Grundsätzlich kann jedoch die internetbasierte Datenübertragung
Sicherheitslücken aufweisen, ein absoluter Schutz ist nicht gewährleistet.
Aufgrund dessen können uns personenbezogenen Daten auch auf anderem
anderem Wege übermittelt
werden, z.B. telefonisch oder postalisch.
KLIMKOWICZ// verzichtet weitestgehend auf den Einsatz von Cookies. Durch den Einsatz von
Cookies kann KLIMKOWICZ// den Nutzern dieser Websites benutzerfreundlichere Dienste
anbieten, die ohne die Cookie--Einstellung nicht möglich wären. Der Betroffene kann das Setzen
von Cookies über unsere Websites
Website mit Cookies jederzeit durch eine entsprechende Einstellung
des verwendeten Internetbrowsers verhindern
verhindern und somit das Setzen von Cookies dauerhaft
ablehnen. Darüber hinaus können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser
oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internet-Browsern
Internet
möglich. Wenn der Betroffene
offene die Einstellung von Cookies im verwendeten Internet-Browser
Internet
deaktiviert, kann es sein, dass nicht alle Funktionen unserer Website vollständig nutzbar sind.
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Auf den Websites von KLIMKOWICZ// ist es nicht vorgesehen allgemeine Daten und
Informationen zu sammeln. Dennoch werden üblicherweise serverseitig ein Minimum an Daten in
einem Log-File gespeichert,, wenn ein Betroffener oder ein automatisiertes System die Website
aufruft. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Server-Protokolldateien
Server
gespeichert. Gesammelt werden können
- die verwendeten Browsertypen und -versionen,
- das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
- die Website, von der aus ein zugreifendes System unsere Website erreicht (sog. Referrer),
- die Unterwebsites,
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf die Internetseite,
- eine Internet-Protokoll-Adresse
Adresse (IP-Adresse),
(IP
- der Internet Service Provider des zugreifenden Systems und
- sonstige ähnliche Daten und Informationen,
die bei Angriffen auf unsere Informationstechnologie-Systeme
Informationstechnologie Systeme verwendet werden können.
Bei der Verwendung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht KLIMKOWICZ// keine
Rückschlüsse auf den Betroffenen.
Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
- den Inhalt unserer
er Website korrekt zu liefern,
- den Inhalt unserer Website sowie deren Werbung zu optimieren,
- die langfristige Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme
IT
und Website-Technologie
Technologie sicherzustellen
und
Cyber
ffs die notwendigen Informationen zur
- den Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyber-Angriffs
Verfügung zu stellen.
KLIMKOWICZ// wertet daher anonym gesammelte Daten und Informationen statistisch aus, mit
dem Ziel, den Datenschutz und die Datensicherheit unseres Unternehmens zu erhöhen und einen
optimalen Schutz
tz der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die
anonymen Daten der Server-Logfiles
Logfiles werden getrennt von allen personenbezogenen Daten eines
Betroffenen gespeichert.
Die Websites von KLIMKOWICZ// enthalten Informationen, die sowohl einen schnellen
elektronischen Kontakt zu unserem Unternehmen als auch eine Direktkommunikation
Direktkommunikatio mit uns
ermöglichen. Sie enthalten auch eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post
(EMail-Adresse).
Adresse). Wenn sich ein Betroffener
Betroffener per EMail oder über ein Kontaktformular an die
verantwortliche Stelle wendet, werden die vom Betroffenen übermittelten personenbezogenen
Daten automatisch gespeichert. Solche personenbezogenen Daten, die von einem Betroffenen
freiwillig übermittelt
lt werden, werden zum Zwecke der Verarbeitung oder Kontaktaufnahme mit
dem Betroffenen gespeichert.
Eine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte findet ohne explizite Aufforderung
und Bestätigung des Betroffenen nicht statt.

KLIMKOWICZ//
IMKOWICZ// Dipl.-Kfm. Vincent Klimkowicz
14.05.2018

3. Grundlage der Verarbeitung
erarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 6 DSGVO
Die Zustimmung des Betroffenen zur Verarbeitung wird eingeholt und ist vorauszusetzen im
Rahmen des Art. 6 DSGVO, insbesondere für das Zustandekommen und die Erfüllung von
Verträgen. Gleiches gilt für vorvertragliche Maßnahmen, u.a. Anfragen und Darstellung unserer
Produkte und Leistungen betreffend.
Im Rahmen gesetzlicher Pflichten wird die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener
Daten erforderlich, z.B. zur Erfüllung steuerlicher Pflichten.
In
n Fällen lebenswichtiger Interessen Betroffener oder anderer natürlicher Personen, kann die
Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig sein. Beispielhaft sei ein medizinischer Notfall
in den Räumen oder auf Veranstaltungen von KLIMKOWICZ// u.ä. Fälle genannt, die die
Weitergabe von Daten an Rettungskräfte und Dritte erfordern.
Schließlich stützen sich etwaige Verarbeitungsvorgänge auf Artikel 6 Absatz 4 DSGVO. Diese
Rechtsgrundlage wird für Verarbeitungen verwendet, die nicht unter einen der vorgenannten
vorgenannte
Rechtsgründe fallen, wenn die Verarbeitung für die Zwecke der berechtigten Interessen unseres
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, es sei denn, diese Interessen werden durch die
Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person,
son, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, aufgehoben. Solche Verarbeitungen sind besonders
zulässig, da sie vom europäischen Gesetzgeber ausdrücklich erwähnt wurden. Er ist der Ansicht,
dass ein berechtigtes Interesse angenommen werden kann, wenn
wenn die betroffene Person Kunde
von KLIMKOWICZ// ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).
Ein berechtigtes Interesse und die damit verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten
gemäß § 6 DSGVO, ist im Betrieb unseres Geschäfts zum Wohle aller Mitarbeiter begründet.
Gesetzliche Vorschriften schreiben teilweise die Angabe von personenbezogenen Daten vor, so
z.B. in steuerrechtlichen Vorschriften, als auch vertraglichen Regelungen. Zur Schließung eines
Vertrages bedarf es der notwendigen personenbezogener Daten,, die den gesetzlichen
Anforderungen und der rechtlichen Absicherung genügen. Hierfür ist es erforderlich, dass der
Betroffene die entsprechenden Daten zur Verfügung stellt,
st
die von
n uns verarbeitet werden
müssen, da andernfalls ein Vertrag nicht geschlossen werden könnte. Über die weitere
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten wird der Betroffene vor Vertragsschluss
Vertra
im
Gespräch oderr zugehöriger schriftlicher Ausweisung informiert, dies dokumentiert.

4. Entsprechung zu Rechten der Art. 12 bis 23 DSGVO u.ä.
Wenn ein Betroffener von den in der DSGVO benannten Rechten, u.a. Berichtigung, Löschung
bzw. Sperrung, Gebrauch machen möchte, so kann dieser sich jederzeit an einen Mitarbeiter von
KLIMKOWICZ// wenden oder unter datenschutz(at)klimkowicz(dot)de oder über die oben
benannten Kontaktmöglichkeiten dies anzeigen.
anzeigen
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5. Datenschutz für Bewerbungen und Bewerbungsverfahren
Bewerbungsverf
Für den Zweck der Bearbeitung von Bewerbungen und des Bewerbungsverfahren werden die
übermittelten personenbezogenen Daten mit größter Sorgfalt vor dem unbefugten Zugriff
geschützt. Dies bedeutet, dass sowohl elektronisch übermittelte Daten, als auch
auc postalisch oder
in anderer Form vorliegende persönliche Daten des Bewerbers ausschließlich dem am
Bewerbungsverfahren beteiligten Personenkreis verfügbar gemacht werden. Zu diesem Zweck
findet die diesbezügliche externe, elektronische Kommunikation ausschließlich
ausschließlich über die EMailEMail
Adresse karriere(at)klimkowicz(dot)de
(at)klimkowicz(dot)de statt. Schließt KLIMKOWICZ// einen Arbeitsvertrag mit
einem Bewerber ab, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Bearbeitung des
Arbeitsverhältnisses gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gespeichert.
gespeichert. Kommt kein
Arbeitsvertrag mit dem Antragsteller zustande,, so werden die Antragsunterlagen zwei Monate
nach Bekanntgabe der Ablehnungsentscheidung automatisch gelöscht, sofern der Löschung keine
anderen berechtigten Interessen von KLIMKOWICZ// entgegenstehen. Ein weiteres berechtigtes
Interesse in diesem Zusammenhang ist z.B. die Beweislast in einem Verfahren nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

6. Umgang mit unaufgeforderter Zusendung personenbezogener Daten
Werden personenbezogene
bezogene Daten,
Daten die
- nicht zur Anzeige berechtigterr Interessen des Betroffenen gemäß DSGVO oder
- nicht im Zusammenhang stehen mit der Anbahnung oder Fortführung oder Auflösung einer
Geschäftsbeziehung mit KLIMKOWICZ// oder
- anderweitig unaufgefordert
an KLIMKOWICZ// übermittelt oder erfolgt dies
- wider einer ausdrücklichen Ablehnung seitens KLIMKOWICZ//,
KLIMKOWICZ//, wie in dieser Erklärung oder
- liegt eine missbräuchliche Zusendung personenbezogener Daten vor,
vor
so unterstellen wir dem Sender die Kenntnis, dass KLIMKOWICZ//
- den Inhalt der Übermittlung gemäß Art. 6 DSGVO prüfen muss,
- diese Daten der Löschung oder Vernichtung zuführt und nicht weiter verarbeitet,
- diese Daten zwangsläufig bis zur Löschung oder Vernichtung gespeichert sind,
sind
- Auskunftsgesuche zu diesen, nicht gespeicherten Daten bzw. zu gelöschten oder vernichteten
Daten u.U. nicht zuordenbar sind.
Dient die unaufgeforderte Zusendung personenbezogener Daten in der Folge
- einem juristischen Geschäftsmodell oder
- dem Erlangen eines Entgelts oder
- der Erreichung wettbewerblicher Vorteile durch z.B. Bindung von Ressourcen und Kapazitäten
von KLIMKOWICZ// oder
- dem Versuch des Vorgenannten
orgenannten,
nehmen der Initiator und jeder Beteiligte hiermit Kenntnis,
dass ohne weitere Willensbekundungen, unabhängig des Eintritts eines Schadens bei
KLIMKOWICZ// oder des Umfangs, der Initiator und jeder Beteiligte jeweils zu einer pauschalen
Aufwandsvergütung an KLIMKOWICZ//
KLIMKO
verpflichtet werden kann.
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7. Ablehnung der pauschalen Zusendung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir sind bemüht die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und das Risiko des
unberechtigten Zugriffs durch Dritte so gering, wie möglich zu halten. Darum begrenzen wir die
Abfrage und Zusendung personenbezogener Daten auf das notwendige Maß.
Insbesondere lehnen wir pauschale Zusendungen von sensiblen personenbezogenen Daten ab.
Wird eine Zusendung im üblichen Vorgehen notwendig, z.B. eine Initiativbewerbung, ist dies
vorab telefonisch abzusprechen.
abzusprechen
Für personenbezogene Daten Betroffener, die von Geschäftspartnern
Geschäftspartnern oder Kunden oder Dritten
im Rahmen der Erfüllung eines Vertrages notwendig übermittelt werden, gilt,
gilt
vor Weitergabe muss der Nachweis über
über die Zustimmung des Betroffenen angezeigt werden oder
der Betroffene selbst muss die Zustimmung gegenüber KLIMKOWICZ// anzeigen.
anzeigen
Zusendungen durch unbekannte,
unbekannte gewerbliche Versender
ender wird unterstellt, dass diese ihrer
Sorgfaltspflicht gemäß DSGVO nachkommen und Kenntnisnahme oder Verarbeitung von
KLIMKOWICZ// nicht voraussetzen oder erzwingen können,
z.B. im Falle von Angebots-,, WerbeWerbe und Spam-Mails /-Schreiben /-Publikationen
Publikationen.

8. Speicherdauer der personenbezogenen Daten
Die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist schreibt die Dauer der Speicherung der
personenbezogener Daten vor.
vor Nach Ablauf dieser Frist werden die entsprechenden Daten
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr für die Erfüllung des Vertrages oder die Anbahnung
eines Vertrages oder im juristischen Nachweis erforderlich sind. Ist keine
k
gesetzliche
Aufbewahrungsfrist anzuwenden, treten vertragliche Regelungen an deren Stelle.

9. Datenschutz zu Tools oder Plug-Ins
Plug
Social Media
Der Einsatz von Komponenten,
nenten, Tools, Plug-Ins
Plug
von Facebook, Google, Twitter o.ä. ist derzeitig
nicht vorgesehen.
Zwar betreibt KLIMKOWICZ// entsprechende Profile zur Produktdarstellung, jedoch sind diese
weder
er mit den Websites noch mit der unternehmensinternen Datenverarbeitung
Datenverarbeitun gekoppelt.
Die Nutzung und der Aufruf
uf dieser Profile unterliegt dem jeweiligen Datenschutz dieser Portale:
Facebook
facebook.com/about/privacy/
Google
www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Twitter
twitter.com/privacy
XING
privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn
linkedin.com/legal/privacy
linkedin.com/legal/privacy-policy
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