Datenschutz
Der KR2 Consulting GmbH ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten ein wichtiges Anliegen. Dabei legen
wir sowohl Wert auf den Schutz der Privatsphäre unserer Kandidaten, als auch auf den Schutz
personenbezogener Daten unserer Klienten. Gemäß der geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden diese Daten bei uns mit
höchster Sorgfalt behandelt.
Datenverwendung
Soweit Sie uns personenbezogene Daten übermittelt haben, verwenden wir diese nur zur
Bearbeitung Ihrer Bewerbung und zur Abwicklung der mit Ihnen vereinbarten Dienstleistung. Die
Weitergabe erfolgt ausschließlich an mit uns vertraglich zusammenarbeitende Unternehmen. Ihre
personenbezogenen Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies zum Zwecke der
mit Ihnen vereinbarten Auftragsbearbeitung und -erfüllung erforderlich ist. Insbesondere betrifft dies
die Weitergabe von Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate, etc.) an unsere
Klienten.
Sehr gerne informieren wir Sie über unsere Dienstleistungen. Dazu möchten wir Ihre Adressdaten
nutzen, um Sie in unregelmäßigen Abständen über unsere Dienstleistungen sowie neue Jobangebote
zu informieren und um weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu stehen.
Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen
Adresse bei uns melden.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der Website
und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, 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. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische
Zwecke sind von einem Löschungsverlangen ausgeschlossen.
Geltungsbereich
Unsere Datenschutzerklärung hat Gültigkeit für alle Webseiten, die von der KR2 Consulting GmbH
verantwortet und betrieben werden.
Einwilligung
Durch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erklären Sie Ihre Einwilligung in die oben
beschriebene Verarbeitung der Daten und deren Verwendung.
Gültigkeit
Die aktuelle Datenschutzerklärung gilt ab dem 14. März 2019.
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