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Datenschutzerklärung

1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen
Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit
denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz
entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf unserer Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? Die Datenverarbeitung auf dieser
Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser
Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich
z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben oder uns im weiteren Verlauf der
Kommunikation zu einer Vakanz per E-Mail zusenden. Andere Daten werden automatisch beim
Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B.
Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt
automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten.
Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Wie gehen wir mit den von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten Daten um?
Sie willigen ein, dass die von Ihnen freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten, sowie die von
Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten zum Zweck der Geschäftstätigkeiten und somit zur
Information und Vermittlung zwischen Ihnen, der Verantwortlichen Stelle Christian-Henning-Consulting
[CHC], sowie potentiellen Auftraggebern oder Arbeitgebern verwendet werden dürfen.
Rechtsgrundlage stellt die Vertragserfüllung der Beauftragung dar. Die erfassten Daten mittels
Schnittstelle an einen Auftragsverarbeit er (Dritter) übermittelt, gespeichert, verarbeitet und genutzt.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen
zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an
uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
zu.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

180525-DAS-DSVGO
25.05.2018

1/6
DAB Bank
IBAN: DE88 7012 0400 8507 7340 05
BIC: DABBDEMMXXX
w w w .chc-int.de

Ust-IdNr.: DE243163656
SteuerNr.: 339/5001/3797

Christian-Henning-Consulting
Christian Henning; Dr. Loew enberg - Straße 17; 33154 Salzkotten; email: chc-int@t-online.de; Mobil: +49 176 53 32 91 32

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben.
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die
vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie
erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommuni kation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungs vorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E -Mail
an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf
unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.
Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link
entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrift en_Links/anschriften_links -node.html
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren
Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar is t.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie
zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw.
TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss -Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln,
nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

3. Datenschutzbeauftragter
Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter
Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt.
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4. Datenerfassung auf unserer Website
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten
Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch
gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese
Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können
Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur
im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen
sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. Cookies, die
zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter,
von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der
Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste.
Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden
diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Ich stimme zu - Ich bin einverstanden, dass meine persönlichen Daten entsprechend der
Datenschutzerklärung von CHC weiterhin gespeichert und genutzt werden.

Ich lehne ab - Ich bin nicht länger einverstanden und möchte keine Zustimmung erteilen meine
persönlichen Daten zu speichern und zu nutzen. Ich bin darüber informiert, dass ich die
Dienstleistungen der Firma CHC danach, ohne erneute Anmeldung, nicht mehr in Anspruch nehmen
kann. Meine Daten werden innerhalb einer angemessenen Frist anonymisiert und aus der Datenbank
entfernt.

Herzlichen Dank
Christian-Henning-Consulting
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DSGVO
Data protection at a glance General information
The following notes provide a simple overview of what happens to your personal data when
you visit our website. Personal data are all data with which you can be personally identified.
You will find detailed information on the subject of data protection in our data protection
declaration listed under this text.

Data collection on our website
Who is responsible for the data collection on this website? The data processing on this
website is carried out by the website operator. You can find his contact details in the imprint
of this website.

How do we collect your information?
On the one hand, your data is collected when you communicate it to us. This can be, for
example, data that you enter in a contact form or send us by e-mail in the further course of
communication about a vacancy. Other data is automatically collected by our IT systems
when you visit our website. These are mainly technical data (e.g. Internet browser, operating
system or time of page visit). This data is collected automatically as soon as you enter our
website.

For what do we use your data?
Part of the data is collected in order to ensure error-free provision of the website. Other data
can be used to analyze your user behavior.

How do we handle the data you voluntarily provide?
You agree that the personal data you provide us voluntarily, as well as the personal data you
provide for the purpose of doing business and thus for information and mediation between
you, the responsible body Christian-Henning-Consulting [CHC], as well as potential clients or
employers may be used. The legal basis is the fulfillment of the contract. The collected data
is transmitted, stored, processed and used by means of an interface to a processor (third
party).

What rights do you have regarding your data?
At any time you have the right to obtain free information about the origin, recipient and
purpose of your stored personal data. You also have a right to request the correction,
blocking or deletion of this data. For this purpose and for further questions about data
protection, you can contact us at any time at the address given in the imprint. Furthermore,
you have a right of appeal to the competent supervisory authority.
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2. General information and mandatory information data protection
The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. We
treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection
regulations and this privacy policy.
If you use this website, various personal data will be collected. Personal information is
information that personally identifies you. This Privacy Policy explains what information we
collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.
Please note that data transmission over the Internet (for example, when communicating via
e-mail) may have security vulnerabilities. A complete protection of the data from access by
third parties is not possible.
Revocation of your consent to data processing
Many data processing operations are only possible with your express consent. You can
revoke an existing consent at any time. An informal message by e-mail to us is sufficient.
The legality of the data processing carried out until the revocation remains unaffected by the
revocation.
Right of appeal to the competent supervisory authority
In the case of violations of data protection law, the person concerned has the right of appeal
to the competent supervisory authority. The competent supervisory authority for data
protection issues is the state data protection officer of the federal state in which our company
is based. A list of data protection officers and their contact details can be found on the
following link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Right to data portability
You have the right to have data that we process on the basis of your consent or in fulfillment
of a contract, in itself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require
the direct transfer of data to another person in charge, this will only be done to the extent
technically feasible.
SSL or TLS encryption
This site uses, for security reasons and to protect the transmission of confidential content,
such as orders or requests that you send to us as a site operator, an SSL or. TLS encryption.
You can recognize an encrypted connection by changing the address line of the browser
from "http: //" to "https: //" and the lock symbol in your browser line. If SSL or TLS encryption
is enabled, the data you submit to us can not be read by third parties.
Information, blocking, deletion
You have the right to free information on your stored personal data, their origin and recipient
and the purpose of the data processing and, if necessary, a right to rectification, blocking or
deletion of this data. For further information on personal data you can contact us at any time
at the address given in the imprint.
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3. Data Protection Officer
Statutory data protection officer
We have appointed a data protection officer for our company.
Christian-Henning-Consulting
Christian Henning
Dr. Loewenbergstrasse 17
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Telephone: +49 176 533 29132
E-Mail: chc-project@freenet.de

4 Data collection on our website
cookies
Some of the Internet pages use so-called cookies. Cookies do not cause any damage to your
computer and do not contain any viruses. Cookies serve to make our website more userfriendly, effective and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer
and saved by your browser. Most of the cookies we use are so-called "session cookies". At
the end of your visit, you will automatically be redirected to deleted. Other cookies will remain
stored on your device until you will delet it by aour self. These cookies allow us to recognize
your browser when you visit it next. You can set your browser so that you will informed when
cookies are set and only allow cookies in individual cases, exclude the acceptance of
cookies for certain cases or generally and activate the automatic deleting of cookies when
the browser is closed. If cookies are disabled, the functionality of this website may be limited.
Cookies, which are necessary for the operating of the electronic communication process or
for the provision of certain functions (e.g. shopping basket function) provided by you, are
stored on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate
interest in the storage of cookies for technically error-free and optimized provision of his
services. If other cookies (e.g. cookies to analyse your surfing behaviour) are stored, these
will be treated separately in this DSVGO.
I agree - I agree that my personal data will continue to be stored and used in accordance
with CHC's privacy policy.
I refuse - I no longer agree and do not want to give my consent to store and use my personal
data. I am informed that I will no longer be able to use CHC's services after this date without
having to register again. My data will be anonymized and removed from the database within
a reasonable period of time.
Thank you very much
Christian Henning Consulting
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