Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen Verantwortlicher im Sinne
der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Lotus Balance
Pascal Benke
Güldenstraße 41A
38100 Braunschweig
Telefon : +49 531 1299410
Email: mailto:info@lotusbalance.de

Erfassung von Daten
Während Sie auf unsere Webseiten zugreifen, erfassen wir automatisch Daten von
allgemeiner Natur. Diese Daten (Server-Logfiles) umfassen zum Beispiel die Art ihres
Browsers, ihr Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internetanbieters sowie weitere
ähnliche allgemeine Daten. Diese Daten sind absolut Personen unabhängig und werden
genutzt, um Ihnen die Webseiten korrekt darzustellen und werden bei jeder Nutzung des
Internets abgerufen. Die absolut anonymen Daten werden statistisch ausgewertet um
unseren Service für Sie zu verbessern.
Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine
schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine
unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse
der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene
Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger
Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der
Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten an Dritte.

Cookies
Unsere Webseite verwendet „Cookies“. Cookies sind Textdateien, die vom Server einer
Webseite auf Ihren Rechner übertragen werden. Bestimmte Daten wie IP-Adresse,
Browser, Betriebssystem und Internet Verbindung werden dabei übertragen. Cookies
starten keine Programme und übertragen keine Viren. Die durch Cookies gesammelten
Informationen dienen dazu, Ihnen die Navigation zu erleichtern und die Anzeige unserer
Webseiten zu optimieren. Daten, die von uns erfasst werden, werden niemals ohne Ihre
Einwilligung an Daten an Dritte weitergegeben oder mit personenbezogenen Daten
verknüpft. Die Verwendung von Cookies kann über Einstellungen in ihrem Browser
verhindert werden. In den Erläuterungen zu Ihrem Internetbrowsers finden Sie
Informationen darüber, wie man diese Einstellungen verändern kann. Einzelne
Funktionen unserer Website können unter Umständen nicht richtig funktionieren, wenn
die Verwendung von Cookies desaktiviert ist.

Einsatz von Google-Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein Cookie
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert
ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht
durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab,
soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.Wenn Sie mit dieser Verarbeitung
Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, den Service von
"Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an
Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser
deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die "Google Maps"
nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.Die Nutzung von "Google Maps" und der
über "Google Maps" erlangten Informationen erfolgt gemäß den GoogleNutzungsbedingungen
Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie können zu jedem Zeitpunkt Informationen über Ihre bei uns gespeicherten Daten
erbitten. Diese können auch berichtigt, gesperrt oder, sofern die vorgeschriebene
Zeiträume der Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung abgelaufen sind, gelöscht
werden. Unser Datenschutzmitarbeiter hilft Ihnen bei allen entsprechenden Fragen. Seine
Kontaktdaten finden Sie weiter unten. Gesperrte Daten werden in einer speziellen
Sperrdatei zu Kontrollzwecken verwahrt. Wenn die gesetzliche Archivierungsverpflichtung
abgelaufen ist können Sie auch die Löschung der Daten verlangen. Innerhalb der
Archivierungsverpflichtung können wir Ihre Daten auf Wunsch sperren. Änderungen oder
Widerruf von Einwilligungen können durch eine Mitteilung an uns vorgenommen werden.
Dies ist auch für zukünftige Aktionen möglich.
Löschung oder Sperrung von Daten
Daten, die uns in Form einer Bewerbung übermittelt wurden, verwenden wir
ausschließlich für die Bearbeitung und Beurteilung der Bewerbung. Dies beinhaltet die
Weitergabe an potentielle Arbeitgeber, für die wir Personal suchen. Die Angaben und
elektronischen Dokumente werden von uns für die Dauer des Bewerbungsverfahrens
(Abschluß des Auswahlverfahrens, zzgl. 4 Monate) gespeichert. Wünschen Bewerber
einen darüber hinausgehenden Verbleib ihrer Daten in unserem Bewerberpool, um sie bei
gleichartigen Stellenangeboten berücksichtigen zu können, teilen sie dies bitte in der
Bewerbung mit.
Änderung der Datenschutzbestimmungen
Unsere Datenschutzerklärung können in unregelmäßigen Abständen angepasst werden,
damit sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen entsprechen oder um Änderungen
unserer Dienstleistungen umzusetzen, z. B. bei der Einfügung neuer Angebote. Für Ihren
nächsten Besuch gilt dann automatisch die neue Datenschutzerklärung.
Kontakt zum Datenschutzmitarbeiter
Für Fragen zum Datenschutz schicken Sie uns bitte eine Nachricht an Mail
info@lotusbalance.de mit dem Betreff „Datenschutz“.

