Datenschutzbestimmungen

Vielen Dank für Ihr Interesse am hempfprigge*-Onlinetool. Der Schutz Ihrer persönlichen
Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetz lichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und
anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Im Rahmen des hempfprigge*-Onlinetools werden von der hempfprigge* GmbH personenbezogene Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Personenbezogene Daten sind
nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie
Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Sie stimmen zu, dass die hempfprigge* GmbH die von Ihnen angegebenen Informationen
speichern verarbeiten und nutzen darf. Die hempfprigge* GmbH darf Ihre personenbezogenen
Daten (z. B. Vorname, Alter, Ort, Fotos in Form einer Sedcard) an ihre Geschäftspartner
weitergeben.
Zur optimalen Nutzung des hempfprigge*-Onlinetools werden sogenannte Cookies verwendet
und bei jedem Seitenaufruf die Zugriffsdaten in einer Protokolldatei mit IP-Adresse, RemoteHost, Browser, Datum und Uhrzeit gespeichert. Diese Daten werden nur bei Bekanntwerden
von Verstößen (Straftaten) während der Nutzung des Personalportals verwendet.
Wir weisen allgemein darauf hin, dass man unmöglich ausschließen kann, dass uns versendete und empfangene E-Mails von Dritten abgefangen werden. Wir können auch keine
Gewährleistung dafür übernehmen, dass die von uns zur Verfügung gestellten Webseiten
jederzeit erreichbar sind und fehlerfrei funktionieren.
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen
oder löschen lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte per Post an: hempfprigge GmbH,
Datenschutzbeauftragter, Luruper Chaussee 125 / Haus 6 rechts, 22761 Hamburg oder per E Mail an datenschutz@hempfprigge.de
Mit der Verwendung des hempfprigge*-Onlinetools bestätigt der Benutzer,
dass er volljährig ist oder die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters vorliegt,
dass er alle Daten wahrheitsgemäß angegeben hat und dass er diesen Datenschutzbestimmungen ausdrücklich zustimmt.

hempfprigge* GmbH . Luruper Chaussee 125 / Haus 6 rechts . 22761 Hamburg . Tel. 040-5202020 . Fax 040-5208080 . info@hempfprigge.de

