Datenschutzerklärung
Wir sind gegen die unnötiger Sammlung von personenbezogenen Daten (siehe
Datensparsamkeit) und gegen jegliche Art von Datenmissbrauch. Deshalb sammeln wir
nur solche Daten die wir zum reibungslosen Betrieb der Webseite benötigen, um interne
Statistiken erstellen zu können und Ihre Anfragen zu beantworten. Nachfolgend listen wir
auf, welche Daten wir in welchem Umfang erheben und wie wir diese nutzen.
Mit der Benutzung dieser Webseite stimmen Sie der hier nachfolgend
beschriebenen Nutzung und Verarbeitung Ihrer Daten zu.
Bei Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage der
Datenschutzverordnung (DSGVO), ist die Rechtsgrundlage der Einwilligungen Art. 6 Abs.
1 lit. a und Art. 7 DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer
Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

PERSONENBEZOGENE DATEN
Personenbezogene Daten sind Informationen die Rückschlüsse über persönliche oder
sachliche Verhältnisse zulassen (z.B. bürgerlicher Name, E-Mail-, oder Postadresse),
welche unter besonderem Schutz des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes und des
Telemediengesetzes stehen.

ANBIETER UND VERANTWORTLICHER
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist
Zsuzsanna Almasdi
Hofmarkweg 4
82008 Unterhaching
za@talentum.one

PROTOKOLLIERUNG
Sobald Sie unsere Seite aufrufen, werden die Zugriffe auf unsere Webseite und auf alle
Dateien, die auf der Webseite hinterlegt sind automatisch protokolliert.
Protokolliert werden dabei:
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs

•
•
•
•
•
•

Name und URL der aufgerufenen Datei
Zugriffsstatus (http-Status)
Übertragene Datenmenge
Erkennungsdaten des verwendeten Browser und Betriebssystems und Version des
Mobilgeräts
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Name Ihres Internet-Zugangs-Providers

Diese Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken sowie zur Verbesserung
unseres Angebotes erhoben. Eine Verknüpfung dieser Daten mit Daten, die Sie persönlich
identifizierbar machen, erfolgt nicht, es sei denn, dies ist zu Beweiszwecken zwingend
erforderlich.
Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von
Ihnen findet nicht statt.
Weitergehende personenbezogene Daten, wie Ihr Name und Kontaktdaten werden nur
erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig machen, etwa bei Nutzung des
Kontaktformulars oder dem Zusenden einer E-Mail.

E-MAIL
Wenn Sie uns über E-Mail kontaktieren, werden die von Ihnen getätigten Angaben
übermittelt und gespeichert:
•
•
•

Name
E-Mail-Adresse
Inhalt Ihrer Nachricht

Dies ist nötig um Ihre Anfrage beantworten zu können und ggfs. Rückfragen stellen zu
können. Die Daten werden solange gespeichert wie dies für die Bearbeitung der Anfrage
erforderlich ist.
Mit Versenden einer Anfrage geben Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis zur
Kontaktaufnahme per Telefon und/oder E-Mail, zum Zwecke der Beantwortung Ihrer
Anfrage, einer Beratung oder der Übermittlung eines Angebots.

COOKIES
Wir verwenden auf unserer Webseite an einigen Stellen so genannte Cookies (kleine
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden). Diese Daten werden von uns
nicht an Dritte weitergegeben und ohne Ihre Zustimmung nicht mit personenbezogenen
Daten verknüpft. Sie können Cookies jederzeit in Ihren Browsereinstellungen deaktivieren
oder löschen.

DATENSPARSAMKEIT UND VERFAHRENSWEISE

Wir speichern Daten gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her
vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der Zweck, zu dem wir die
Informationen erhobenen haben oder endet die Speicherfrist, löschen wir die Daten.
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwenden wir diese nur
zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zum Zwecke der Vertragserfüllung und für die
technische Administration der Webseite. Ihre personenbezogenen Daten (wie Name oder
Kontaktdaten) werden dabei nicht an Dritte weitergegeben oder anderweitig übermittelt, es
sei denn:
•
•
•

dies ist erforderlich zum Zwecke der Vertragsabwicklung
dies ist erforderlich zu Abrechnungszwecken, oder
Sie haben dem zuvor eingewilligt

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen. Dafür genügt eine Nachricht an die im Impressum genannten
Kontaktmöglichkeiten oder eine E-Mail an za@talentum.one.

SCHUTZ DEINER PERSÖNLICHEN DATEN (DATENSICHERHEIT)
Um Ihre persönlichen Daten bei der Übertragung auf unsere Server zu schützen wenden
wir technische und organisatorische Maßnahmen an.
Wir verwenden Secure Sockets Layer (SSL) Software, die sämtliche Informationen
verschlüsselt, die Sie uns übermitteln, so dass sie von keinem Dritten bei der Übermittlung
gelesen werden können.
Trotz dieser Maßnahmen kann leider nie ganz ausgeschlossen werden, dass sich
unbefugte Dritte Zugriff auf Ihre Daten verschaffen können. Daher müssen wir darauf
hinweisen, dass jede Übermittlung von Daten über das Internet auf eigenes Risiko erfolgt.

IHRE RECHTE
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich kostenlos über Ihre bei uns gespeicherten Daten
zu informieren (Recht auf Auskunft, Art. 15, DSGVO). Gerne geben wir Auskunft über die
bei uns gespeicherten persönlichen Daten. Dazu genügt eine Anfrage über die im
Impressum genannten Kontaktmöglichkeiten oder via Kontaktformular oder E-Mail an
za@talentum.one.
Zudem haben Sie folgende Rechte:
•
•
•
•
•

das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO),
das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Sie haben außerdem das Recht, bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns Beschwerde einzureichen (Art.
77 DSGVO).
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, die Einwilligung zur Datenverarbeitung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit, ohne Angabe von Gründen, zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Die Löschung
der gespeicherten, personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen. Ein Einspruch ist an eine der im Impressum genannten
Kontaktmöglichkeiten (z.B. per E-Mail an za@talentum.one) zu richten.
Außerdem löschen wir Ihre Daten, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

ÄNDERUNG UNSERER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen
Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall,
dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum
Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue
Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem nächsten Besuch auf unserer Webseite.
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