Datenschutz-Erklärung

Wir sind uns bewusst, dass Sie Ihr Vertrauen in uns setzen. Wir sehen es als unsere
Verantwortung an, Ihre Privatsphäre zu schützen. Auf dieser Seite erfahren Sie, welche
Informationen wir sammeln, wenn Sie unsere Website nutzen, warum wir sie sammeln und wie
wir sie verwenden, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern. Auf diese Weise werden Sie genau
verstehen, wie wir arbeiten.
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Dienstleistungen von Agamedes HRM Solutions. Sie
müssen sich darüber im Klaren sein, dass Agamedes HRM Solutions nicht für die
Datenschutzrichtlinien anderer Seiten und Quellen verantwortlich ist. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Agamedes HRM Solutions respektiert die Privatsphäre aller Nutzer seiner Website und stellt
sicher, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten vertraulich behandelt
werden.
Unsere Verwendung der gesammelten Daten
Nutzung unserer Dienste
Wenn Sie sich für einen unserer Dienste anmelden, bitten wir Sie um die Angabe persönlicher
Informationen. Diese Informationen werden zur Durchführung des Dienstes verwendet. Die
Daten werden auf unseren eigenen sicheren Servern von Agamedes HRM Solutions oder
denen eines Dritten gespeichert. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen uns
vorliegenden personenbezogenen Daten findet nicht statt.
Kommunikation
Wenn Sie E-Mails oder andere Nachrichten an uns senden, ist es möglich, dass wir diese
Nachrichten speichern. Manchmal werden wir Sie nach persönlichen Informationen fragen, die
für die jeweilige Situation relevant sind. Dies ermöglicht es uns, Ihre Fragen zu bearbeiten und
Ihre Wünsche zu beantworten. Die Daten werden auf unseren eigenen sicheren Servern von
Agamedes HRM solutions oder denen eines Dritten gespeichert. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen uns vorliegenden personenbezogenen Daten findet nicht statt.
Cookies
Wir sammeln Daten zu Forschungszwecken, um ein besseres Verständnis für unsere Kunden
zu bekommen, damit wir unsere Dienstleistungen anpassen können.
Diese Website verwendet sog. "Cookies" (kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden), die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website können auf die
sicheren Server von Agamedes Internet Solutions oder eines Dritten übertragen werden. Wir
verwenden diese Informationen, um zu verfolgen, wie Sie die Website nutzen, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
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Verwendungszwecke
Wir sammeln oder verwenden keine Informationen für andere als die in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke, es sei denn, wir haben Ihre vorherige
Zustimmung eingeholt.
Dritte Parteien
Die Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. In einigen Fällen können die
Informationen intern weitergegeben werden. Unsere Mitarbeiter und Partner sind verpflichtet,
die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren.
Unsere Websites laufen auf eigenen Servern, die wir von Flexwebhosting beziehen. Diese
Partei verarbeitet keine personenbezogenen Daten.
Diese Partei kann jedoch Metadaten über die Nutzung der Dienste sammeln. Dies sind keine
personenbezogenen Daten. Flexwebhosting hat angemessene technische und organisatorische
Maßnahmen ergriffen, um den Verlust und die unberechtigte Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verhindern. Beide sind durch die Vereinbarung zur Geheimhaltung verpflichtet.
Für unseren regelmäßigen geschäftlichen E-Mail-Verkehr nutzen wir die Dienste von
Flexwebhosting. Diese haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, um Missbrauch, Verlust und Verfälschung Ihrer und unserer Daten so weit wie
möglich zu verhindern. Beide haben keinen Zugriff auf unsere Mailbox und wir behandeln alle
unsere E-Mails vertraulich.
Zahlungsprozessoren
Mollie
Für die Abwicklung (eines Teils) der Zahlungen in unserem Webshop verwenden wir die
Plattform von Mollie. Mollie verarbeitet Ihren Namen, Ihre Adresse und Ortsangaben sowie Ihre
Zahlungsinformationen, wie z. B. Ihre Bankverbindung oder Kreditkartennummer. Mollie hat
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten getroffen. Mollie behält sich das Recht vor, Ihre Daten zur weiteren
Verbesserung seiner Dienstleistungen zu nutzen und in diesem Zusammenhang
(anonymisierte) Daten an Dritte weiterzugeben. Alle oben genannten Garantien zum Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten gelten auch für die Teile der Dienstleistungen von Mollie, für
die Dritte beauftragt werden. Mollie wird Ihre Daten nicht länger aufbewahren, als es das
Gesetz erlaubt.
Änderungen
Diese Datenschutzerklärung ist auf die Nutzung und die Möglichkeiten dieser Website
zugeschnitten. Anpassungen und/oder Änderungen an dieser Seite können zu Änderungen
dieser Datenschutzerklärung führen. Es ist daher ratsam, diese Datenschutzerklärung
regelmäßig zu lesen.
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Wahlmöglichkeiten für persönliche Daten
Wir bieten allen Besuchern die Möglichkeit, alle persönlichen Informationen, die uns derzeit zur
Verfügung gestellt werden, einzusehen, zu ändern oder zu entfernen.
Einstellen/Abbestellen des Newsletter-Dienstes
Am Ende eines jeden Mailings finden Sie die Möglichkeit, Ihre Daten anzupassen oder sich
abzumelden.
Kommunikation ändern/ abbestellen
Wenn Sie Ihre Daten ändern oder sich aus unseren Dateien entfernen möchten, kontaktieren
Sie uns bitte. Siehe Kontaktangaben unten.
Deaktivieren von Cookies
Die meisten Browser sind anfänglich so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren, aber Sie
können Ihren Browser so einstellen, dass er alle Cookies ablehnt oder anzeigt, wenn ein Cookie
gesendet wird. Einige Funktionen und ""Dienste"" auf unserer und anderen Websites
funktionieren jedoch möglicherweise nicht richtig, wenn Cookies in Ihrem Browser deaktiviert
sind.
Fragen und Feedback
Wir überprüfen regelmäßig, ob wir diese Datenschutzrichtlinie einhalten. Wenn Sie Fragen zu
dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte:
Agamedes HRM-Lösungen
Gooilandstraat 14
5018BS Tilburg
Die Niederlande
+31 13 5717672
info@agamedes.nl
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