Datenschutz

adi Consult GmbH handelt entschieden im Rahmen der Datenschutzgesetze,
insbesondere der Europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG aus 1995 zum
Schutz der Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und des
freien Austauschs solcher Daten ebenso wie für die Einhaltung länderspezifischer
Datenschutzgesetze. Um die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen, hat unser
Unternehmen einen Verhaltenskodex zum Datenschutz entwickelt und
implementiert. Alle unsere Büros sind an die Einhaltung dieses Codes gebunden.
Auch unsere Kunden ersuchen wir um Einhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen.
Wir registrieren Angaben ausschließlich für die Zwecke unserer Executive Search
Aktivitäten.
Angaben über Kandidaten dürfen an andere adi Consult Büros und Klienten
weitergegeben werden. Vor der Weitergabe personenbezogener Daten an Klienten
holen wir immer die eindeutige Zustimmung der Kandidaten ein.
Die Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen,
Anschriften) erfolgt auf unseren Seiten grundsätzlich freiwillig. Die Nutzung der
angebotenen Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Wir behalten uns vor
einzelne Datensätze (z.B. bei ungültigen Kontaktdaten) ohne Nennung von Gründen
bzw. ohne gesonderten Hinweis zu löschen, zu verändern oder zu ergänzen,
obgleich wir bestrebt sind, Nutzer vorab zu kontaktieren/ informieren. Mit der
Eingabe jeglicher Daten sowie mit dem Hochladen (upload) von Anhängen jeglicher
Art, als auch der Übermittelung per Post oder E‐mail erklärt sich der Nutzer mit der
Speicherung und Verwendung dieser in vollem Umfang einverstanden.
Personen, die uns unaufgefordert ihre Unterlagen zusenden bzw. sich auf eine
Position bewerben, werden darüber informiert, dass ihre Angaben in unserer
Datenbank registriert und möglicherweise an andere adi Consult Büros
weitergeleitet werden, sofern dagegen kein Einwand besteht.
adi Consult speichert keine sensiblen Daten (zu politischen Meinungen, religiösen
Überzeugungen oder politischen Ansichten, Gewerkschaftsmitgliedschaften, bzw.
Angaben zur Gesundheit und zum Sexualleben) und verarbeitet diese auch nicht
weiter. Mithilfe modernster technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen schützen wir Daten gegen versehentliche oder
widerrechtliche Zerstörung, versehentlichen Verlust, unzulässige Veränderungen
bzw. unbefugte Weitergabe oder Zugriff.
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Personen, deren personenbezogene Daten in unserem Unternehmen verarbeitet
wurden, haben das Recht auf folgende Informationen:
Auskunft über die Verarbeitung von Daten
Zweck der Verarbeitung
Adressaten, denen die Daten zur Verfügung gestellt wurden.

Diese Personen haben das Recht, auf alle Daten zuzugreifen, die bei einem
Suchvorgang unter ihrem Namen erscheinen. Sie sind zudem berechtigt, diese Daten
zu berichtigen oder zu löschen.
Unsere Klienten erklären sich damit einverstanden, die gleichen Standards beim
Datenschutz einzuhalten.
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