
 

 

 

Allgemeine Datenschutzerklärung 
(DSGVO) der CAS Unternehmens- und 
Personalberatung 

Da es unser Selbstverständnis ist, professionell zu arbeiten und Klienten wie Kandidaten 
gleichermaßen zufrieden zu stellen, erhalten Sie von uns diese Erklärung: 
 
Die CAS Unternehmens- und Personalberatung Sönke Clausen EK nimmt den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wird möchten Sie darüber informieren für 
welche Zwecke wir ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, welche Kategorien betroffen 
sind, wer die Empfänger dieser Daten sind, die geplante Dauer der Speicherung und Ihre 
Rechte bezüglich der Auskunft, Berichtigung oder Löschung bzw. Einschränkung der 
Verarbeitung.  
 
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach Art. 4 Nr.1 
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person (Betroffene) beziehen. 
 
Bei Fragen können sie sich gerne über info@cas-hr.com an uns wenden. 
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Zweck der Speicherung und Art der Daten 
Wir erheben und speichern personenbezogene Daten auf der Grundlage von Art. 6 DSGVO 
Abs.1 
- um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können; 
- um Sie als Kunden identifizieren zu können; 
- um Sie angemessen beraten zu können; 
- um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können; 
- zur Korrespondenz mit Ihnen; 
- zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens; 
- zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung; 
- zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie. 
 
Hierfür werden eine Reihe von persönlichen Daten benötigt, sowie alle Informationen, die für 
die Erfüllung des Vertrages mit Ihnen notwendig sind. 
Wir sichern Ihnen zu, dass wir ihre Daten nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen 
mit der höchstmöglichen Vertraulichkeit verarbeiten. 
 
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns 
verwalteten Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend 
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
 
Unsere Webseiten können Links zu Websites anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese 
Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 
 
 
  



 

 
 
 
 
Dauer der Datenspeicherung: 
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung 
Ihrer Daten erforderlich ist. 
- zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Durchsetzung und Abwehr zivilrechtlicher 
Ansprüche aus den mit Ihnen bestehenden vertraglichen und gesetzlichen 
Schuldverhältnissen bis zum Ablauf des Jahres, das dem Eintritt der Verjährung sämtlicher 
wechselseitiger Ansprüche folgt; 
-zum Zwecke der Direktwerbung per E-Mail oder Post bis zur Beendigung unserer 
Geschäftsbeziehung; 
-sowie solange und soweit die Speicherung gesetzlich oder zur Beachtung eines etwaigen 
Werbewiderspruchs notwendig ist. 
 
Weitergabe an Dritte: 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. 
Ausnahmen hiervon gelten, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit 
Ihnen erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte 
Dienstleister (CAS Partner) welche auf Vertraulichkeit verpflichtet wurden oder mit denen 
nach Art. 28 DSGVO ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung besteht. Die weitergegebenen 
Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
Eine Offenlegung oder Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt 
darüber hinaus, soweit wir hierzu aufgrund eines Gesetzes oder eines rechtskräftig 
abgeschlossenen Urteils verpflichtet sind. 
 
Rechte des Betroffenen:  
Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, von uns umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
 
Gemäß Art. 16 – 18 DSGVO können Sie von uns jederzeit die Berichtigung, Löschung und  
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Gemäß Art. 20 DSGVO haben sie das Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und eine erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln: E-Mail: info@cas-hr.com oder 
CAS Unternehmens- und Personalberatung Sönke Clausen EK, Rudolf –Gröschel-Weg 
13, 83629 Weyarn, Telefon: +49(0)8020-905785 
 
Sie haben gem. Art. 77 DSGVO auch das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:  
Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. 
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Webseite: 
Die Nutzung dieser Webseite ist im Grundsatz auch ohne Angaben von personenbezogenen 
Daten möglich. 
Wir speichern Server-Logfiles um den Betrieb der Webseite zu gewährleisten und um einen 
eventuellen Missbrauch der Webseite verfolgen zu können. In diesem speziellen Fall wird die 
komplette IP-Adresse für einen sehr begrenzten Zeitraum gespeichert. Eine Auswertung 
oder Nutzung dieses personenbezogenen Datums findet für keinen anderen Zweck statt.  
Unsere Webseite kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese 
Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 
 
Cookies: 
Cookies werden genutzt, um mit einer Webseite verbundene Informationen für einige Zeit 
lokal auf dem Computer zu speichern und dem Server auf Anfrage wieder zu übermitteln. 
Dadurch kann der Anwender die Webseite für sich individualisieren, z. B. die Sprache und 
Schriftgröße bzw. Design der Webseite allgemein wählen. Wir nutzen Cookies für den 
Betrieb und Komfort bei der Nutzung unserer Webseite, sowie für die Analyse der Nutzung 
um unser Webangebot zu optimieren. 
Hierbei nutzen wir auch Analysetools von Drittanbietern auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres 
Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO).  
 
Kontaktformular: 
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so 
werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der Kontaktaufnahme und werden rein zweckgebunden verwendet. 
 
Google Analytics: 
Wir verzichten auf den Einsatz von Google Analytics. 
 
Facebook: 
welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins können Interaktionselemente oder 
Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der Facebook 
Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" oder einem 
„Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" 
gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier 
eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 
Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin 
enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der 
Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von  
 



 

 
 
 
diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten 
Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang 
der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher 
entsprechend unserem Kenntnisstand. 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die 
entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit 
den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar 
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht 
trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook 
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses 
Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten 
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei 
Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche 
zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen 
möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite 
http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die 
Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie 
Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. 
 
Twitter: 
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter, 
angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 
USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer ihr Gefallen betreffend die Inhalte kundtun, den 
Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer 
Mitglieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen 
den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Twitter ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). 
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: 
https://twitter.com/personalization. 
 
Xing: 
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Xing, 
angeboten durch die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland, 
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer ihr Gefallen betreffend die Inhalte kundtun, den 
Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer  



 

 
 
Mitglieder der Plattform Xing sind, kann Xing den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den 
dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Xing: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.. 
 
LinkedIn: 
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes LinkedIn, 
angeboten durch die LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland, 
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer ihr Gefallen betreffend die Inhalte kundtun, den 
Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer 
Mitglieder der Plattform LinkedIn sind, kann LinkedIn den Aufruf der o.g. Inhalte und 
Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn ist unter dem Privacy-Shield-
Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht 
einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). 
Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 
 
Tumblr: 
Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Tumbler. Diese Schaltflächen werden 
angeboten durch die Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA, 
hilfe@tumblr.com. Sie sind an Begriff "Tumblr" erkennbar. Mit Hilfe der Schaltflächen ist es 
möglich einen Beitrag oder Seite dieses Angebotes bei Tumblr zu teilen oder dem Anbieter 
bei Tumblr zu folgen. 
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, die einer solchen Schaltfläche 
enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Tumblr auf. Der 
Inhalt des Tumblr-Schaltflächen wird von Tumblr direkt an den Browser des Nutzers 
übermittelt. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Tumblr 
mit Hilfe dieses Plugins erhebt. Weitere Informationen hierzu finden sich in der 
Datenschutzerklärung von Tumblr unter www.tumblr.com/policy/de/privacy. 
Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz können sich laufend 
ändern. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit entsprechend 
anzupassen. 
 
Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz können sich laufend 
ändern. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit entsprechend 
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