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1.	  Einleitung	  
	  
Wir	  sind	  eine	  internationale	  Head	  Hunting	  Boutique,	  die	  sich	  auf	  Start-‐ups	  spezialisiert	  hat.	  
	  
Bei	  der	  Erhebung	  von	  Daten	  verfolgen	  wir	  zwei	  Ziele:	  
	  

1. Recruiting	  von	  geeigneten,	  qualifizierten	  Kandidaten	  für	  unsere	  Kunden	  und	  deren	  Vermittlung	  
2. Identifizierung	  von	  geeigneten	  und	  spannenden	  Positionen	  für	  unsere	  Kandidaten	  

	  
Eine	  erfolgreiche	  Vermittlung	  kann	  nur	  erfolgen,	  wenn	  wir	  personenbezogene	  Daten	  von	  unseren	  Kandidaten	  erhalten,	  die	  
Bestandteil	  der	  Bewerbungsunterlagen	  sind	  (Lebenslauf,	  Zeugnisse,	  Referenzen	  etc.).	  
	  
Diese	  Datenschutzrichtlinie	  bezieht	  sich	  auf	  Deine	  Nutzung	  unserer	  Vermittlungsdienste.	  
	  

	  
2.	  Von	  uns	  erfasste	  Informationen	  
	  
2.1	   Von	  Dir	  bereitgestellte	  bzw.	  zugesendete	  personenbezogene	  Informationen	  
	  

Du	  bewirbst	  Dich	  auf	  eine	  von	  uns	  gepostete	  Position,	  bewirbst	  Dich	  initiativ	  oder	  schickst	  uns	  nach	  unserer	  
Ansprache	  /	  Anfrage	  Deine	  Bewerbungsunterlagen.	  Welche	  Informationen	  Du	  uns	  zusendest	  (z.	  B.	  Kontaktdaten,	  
Adresse,	  Geburtsdaten,	  Daten	  zur	  Karriere	  wie	  Positionen	  und	  Firmenanstellungen,	  Zeugnisse,	  Referenzen	  etc.),	  
bleibt	  komplett	  Dir	  überlassen.	  Es	  ist	  Deine	  Entscheidung,	  ob	  Du	  vertrauliche	  Daten	  angibst.	  Bitte	  füge	  keine	  
personenbezogenen	  Daten	  hinzu,	  von	  denen	  Du	  nicht	  möchtest,	  dass	  sie	  verfügbar	  und	  einsehbar	  sind.	  

	  
Die	  Datenverarbeitung	  zum	  Zwecke	  der	  Bewerbung	  erfolgt	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  a	  EU-‐DSGVO	  auf	  Grundlage	  
Deiner	  freiwillig	  erteilten	  Einwilligung.	  Sofern	  Du	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  a	  DSGVO	  ausdrücklich	  eingewilligt	  
hast,	  verwenden	  wir	  Deine	  Bewerbungsunterlagen,	  um	  Dir	  passende	  Stellenausschreibungen	  von	  Unternehmen	  
anzubieten.	  

	  
Du	  hast	  jederzeit	  das	  Recht,	  gemäß	  Art.	  21	  EU-‐DSGVO,	  Deine	  Einwilligung	  zu	  widerrufen	  und	  die	  Löschung	  Deiner	  
Bewerbungsunterlagen	  zu	  verlangen.	  Sende	  uns	  in	  dem	  Fall	  bitte	  eine	  E-‐Mail	  an:	  
datenschutz@KICKSTART-‐HR.com.	  

	  
2.2	   Proaktive	  Kontaktaufnahme	  durch	  Dich	  über	  unser	  Kontaktformular	  
	  

Bei	  Deiner	  Kontaktaufnahme	  mit	  uns	  über	  unser	  Kontaktformular	  oder	  eMail	  werden	  die	  von	  Dir	  mitgeteilten	  
Daten	  (z.	  B.	  eMail	  Adresse,	  ggf.	  Dein	  Name,	  Telefonnummer	  und	  Kontaktdaten)	  von	  uns	  gespeichert,	  um	  Deine	  
Fragen	  zu	  beantworten.	  Die	  in	  diesem	  Zusammenhang	  anfallenden	  Daten	  löschen	  wir,	  nachdem	  die	  Speicherung	  
nicht	  mehr	  erforderlich	  ist,	  oder	  schränken	  die	  Verarbeitung	  ein,	  falls	  gesetzliche	  Aufbewahrungspflichten	  
bestehen.	  

	  
Die	  Datenverarbeitung	  zum	  Zwecke	  der	  Kontaktaufnahme	  mit	  uns	  erfolgt	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  a	  EU-‐DSGVO	  
auf	  Grundlage	  Deiner	  freiwillig	  erteilten	  Einwilligung.	  

	  
2.3	   Dein	  Website	  Besuch	  /	  Besuch	  unserer	  Jobbörse	  
	  

Beim	  Besuch	  der	  KICKSTART-‐HR	  Website	  http://www.kickstart-‐hr.com/	  registrieren	  wir	  dies,	  jedoch	  generell	  
zunächst	  anonym.	  Uns	  interessiert	  lediglich	  die	  Anzahl	  der	  Besucher.	  Wir	  können	  zunäcst	  nicht	  nachvollziehen	  
oder	  tracken,	  wer	  auf	  unserer	  Website	  war	  und	  sich	  diese	  angesehen	  hat.	  

	  

	  
3.	  Wie	  wir	  Deine	  Daten	  verwenden	  
	  
3.1	   Vermittlung	  
	  

Wir	  verwenden	  Deine	  personenbezogenen	  Daten	  ausschließlich	  für	  Deine	  Vermittlung	  an	  unsere	  Kunden.	  Dies	  
beinhaltet	  neben	  der	  Zusendung	  Deiner	  Bewerbungsunterlagen,	  die	  Aufnahme	  von	  Deinen	  persönlichen	  Angaben	  
und	  Daten	  in	  unseren	  Interviews	  und	  Qualifikationsprüfungen,	  die	  Erstellung	  von	  Exposés,	  die	  Vorstellung	  Deines	  
Profils	  und	  Exposées	  vor	  dem	  Kunden,	  die	  Kommunikation	  mit	  Dir	  im	  entsprechenden	  Recruiting	  Prozess.	  
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3.2	   Weitergabe	  von	  Daten	  ausschließlich	  an	  unsere	  Kunden	  
	  
	   Deine	  persönlichen	  Daten	  werden	  nur	  unter	  folgenden	  Voraussetzungen	  weiter	  gegeben:	  
	  

v Du	  hast	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  a	  DSGVO	  ausdrücklich	  Deie	  Einwilligung	  dazu	  erteilt	  
v Es	  ist	  gesetzlich	  zulässig	  und	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  b	  DSGVO	  für	  die	  Abwicklung	  von	  

Vertragsverhältnissen	  mit	  Dir	  erforderlich	  
v Für	  die	  Weitergabe	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  c	  DSGVO	  besteht	  eine	  gesetzliche	  Verpflichtung	  
v Die	  Weitergabe	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  f	  DSGVO	  zur	  Geltendmachung,	  Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  

Rechtsansprüchen	  ist	  erforderlich	  und	  es	  besteht	  kein	  Grund	  zur	  Annahme,	  dass	  Du	  ein	  überwiegendes	  
schutzwürdiges	  Interesse	  an	  der	  Nichtweitergabe	  Deiner	  Daten	  hast	  

	  
3.3	   Kartei	  
	  

Sollten	  wir	  aktuell	  keine	  passende	  Position	  für	  Dich	  verfügbar	  haben,	  der	  Kunde	  sich	  nicht	  für	  Dich	  oder	  für	  einen	  
anderen	  Kandidaten	  entschieden	  haben,	  bieten	  wir	  an,	  Deine	  Daten	  in	  unserer	  Kartei	  zu	  führen.	  Nach	  jedem	  
Recruiting	  Prozess	  ohne	  erfolgreiche	  Platzierung	  kommen	  wir	  auf	  Dich	  auf	  Dich	  zu,	  um	  Dein	  Interesse	  daran	  zu	  
erfahren	  und	  bitten	  Dich	  um	  Deine	  Genehmigung,	  die	  uns	  bisher	  bereitgestellten	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  
speichern.	  Du	  kannst	  auch	  aktiv	  um	  die	  Aufnahme	  Deiner	  Daten	  in	  unserer	  Kartei	  bitten	  und	  uns	  diese	  dann	  zur	  
Verfügung	  stellen,	  wobei	  wir	  Dich	  ebenfalls	  um	  Deine	  Erlaubnis	  bitten	  werden.	  

	  
Sollten	  wir	  in	  Zukunft	  eine	  passende	  Vakanz	  für	  Dich	  identifizieren	  oder	  besetzen,	  können	  wir	  Dich	  mit	  Hilfe	  
Deiner	  uns	  vorliegenden	  Kontaktdaten	  kontaktieren.	  
	  
Du	  hast	  jederzeit	  das	  Recht,	  gemäß	  Art.	  21	  EU-‐DSGVO,	  Deine	  Einwilligung	  zu	  widerrufen	  und	  die	  Löschung	  Deiner	  
Bewerbungsunterlagen	  zu	  verlangen.	  Sende	  uns	  in	  dem	  Fall	  bitte	  eine	  E-‐Mail	  an:	  
datenschutz@KICKSTART-‐HR.com.	  

	  
	  
4.	  Speicherdauer	  
	  

Unsere	  Interessen	  an	  der	  Datenverarbeitung	  sind	  insbesondere	  die	  Sicherstellung	  des	  Betriebs,	  zentral	  die	  
Vermittlung	  und	  Sicherheit	  der	  Webseite.	  Sofern	  nicht	  spezifisch	  angegeben,	  speichern	  wir	  personenbezogene	  
Daten	  nur	  so	  lange,	  wie	  dies	  zur	  Erfüllung	  der	  verfolgten	  Zwecke	  notwendig	  ist.	  Um	  festzustellen,	  ob	  Daten	  
gelöscht	  werden	  können,	  überprüfen	  wir	  den	  Datenbestand	  alle	  zwei	  Jahre.	  
Rechtsgrundlage	  der	  Datenverarbeitung	  nach	  den	  vorstehenden	  Ziffern	  ist	  Art	  6	  EU-‐DSGVO.	  

	  
	  
5.	  Welche	  Cookies	  und	  Webtools	  wir	  verwenden	  
	  
5.1	   Cookies	  
	  

In	  Cookies	  werden	  Informationen	  abgelegt,	  die	  sich	  jeweils	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  spezifisch	  eingesetzten	  
Endgerät	  ergeben.	  Dies	  bedeutet	  jedoch	  nicht,	  dass	  wir	  dadurch	  unmittelbar	  Kenntnis	  von	  Deiner	  Identität	  
erhalten.	  
	  
Wir	  setzen	  auf	  unserer	  Website	  Cookies	  ein.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  kleine	  Dateien,	  die	  Dein	  Browser	  
automatisch	  erstellt	  und	  die	  auf	  Deinem	  Endgerät	  (Smartphone,	  Laptop,	  Tablet	  etc.)	  gespeichert	  werden,	  wenn	  Du	  
unsere	  Website	  besuchst.	  Cookies	  richten	  auf	  Deinem	  Endgerät	  keinen	  Schaden	  an,	  enthalten	  weder	  Viren,	  noch	  
Trojaner	  oder	  sonstige	  Schadsoftware.	  
	  
Der	  Einsatz	  von	  Cookies	  dient	  einerseits	  dazu,	  die	  Nutzung	  unseres	  Angebots	  für	  Dich	  angenehmer	  zu	  gestalten.	  
Darüber	  hinaus	  setzen	  wir	  ebenfalls	  zur	  Optimierung	  der	  Benutzerfreundlichkeit	  temporäre	  Cookies	  ein,	  die	  für	  
einen	  bestimmten	  festgelegten	  Zeitraum	  auf	  Deinem	  Endgerät	  gespeichert	  werden.	  Besuchst	  Du	  unsere	  Website	  
erneut,	  um	  unsere	  Dienste	  in	  Anspruch	  zu	  nehmen,	  wird	  automatisch	  erkannt,	  dass	  Du	  bereits	  auf	  unserer	  
Website	  warst	  und	  welche	  Eingaben	  und	  Einstellungen	  Du	  getätigt	  hast,	  um	  diese	  nicht	  noch	  einmal	  eingeben	  zu	  
müssen.	  
	  
Zum	  anderen	  setzten	  wir	  Cookies	  ein,	  um	  die	  Nutzung	  unserer	  Website	  statistisch	  zu	  erfassen	  und	  zum	  Zwecke	  
der	  Optimierung	  unseres	  Angebotes	  für	  Dich	  auszuwerten.	  Diese	  Cookies	  ermöglichen	  es	  uns,	  bei	  Deinem	  
erneuten	  Besuch	  unserer	  Seite	  automatisch	  zu	  erkennen,	  dass	  Du	  bereits	  bei	  uns	  warst.	  Diese	  Cookies	  werden	  
nach	  einer	  jeweils	  definierten	  Zeit	  automatisch	  gelöscht.	  
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Die	  meisten	  Browser	  akzeptieren	  Cookies	  automatisch.	  Du	  kannst	  Deinen	  Browser	  jedoch	  so	  konfigurieren,	  dass	  
keine	  Cookies	  auf	  Deinem	  Computer	  gespeichert	  werden	  oder	  stets	  ein	  Hinweis	  erscheint,	  bevor	  ein	  neuer	  Cookie	  
angelegt	  wird.	  Die	  vollständige	  Deaktivierung	  von	  Cookies	  kann	  jedoch	  dazu	  führen,	  dass	  Du	  nicht	  alle	  Funktionen	  
unserer	  Website	  nutzen	  kannst.	  
	  
Die	  durch	  Cookies	  verarbeiteten	  Daten	  sind	  für	  die	  genannten	  Zwecke	  zur	  Wahrung	  unserer	  berechtigten	  
Interessen,	  sowie	  durch	  Dritte	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  f	  DSGVO	  erforderlich.	  

	  
5.2	   Google	  Analytics	  
	  

Unsere	  Website	  nutzt	  Funktionen	  des	  Webanalysedienstes	  Google	  Analytics.	  
Anbieter	  ist	  die	  Google	  Inc.,	  1600	  Amphitheatre	  Parkway,	  Mountain	  View,	  CA	  94043,	  USA.	  
	  
Die	  Speicherung	  von	  Google-‐Analytics-‐Cookies	  erfolgt	  auf	  Grundlage	  von	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  f	  EU-‐DSGVO.	  
	  
Google	  Analytics	  verwendet	  die	  oben	  beschriebene	  „Cookies“.	  Wie	  bereits	  beschrieben,	  sind	  dies	  Textdateien,	  die	  
auf	  Deinem	  Computer	  gespeichert	  werden	  und	  die	  eine	  Analyse	  der	  Benutzung	  der	  Website	  durch	  Dich	  
ermöglichen.	  Die	  durch	  den	  Cookie	  erzeugten	  Informationen	  über	  Deine	  Benutzung	  dieser	  Website	  werden	  in	  der	  
Regel	  an	  einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  dort	  gespeichert.	  Der	  Websitebetreiber	  hat	  ein	  
berechtigtes	  Interesse	  an	  der	  Analyse	  des	  Nutzerverhaltens,	  um	  sowohl	  sein	  Webangebot	  als	  auch	  seine	  Werbung	  
zu	  optimieren.	  

	  
5.3	   IP	  Anonymisierung	  
	  

Wir	  haben	  auf	  dieser	  Website	  die	  Funktion	  IP-‐Anonymisierung	  aktiviert.	  Dadurch	  wird	  Deine	  IP-‐Adresse	  von	  
Google	  innerhalb	  von	  Mitgliedstaaten	  der	  Europäischen	  Union	  oder	  in	  anderen	  Vertragsstaaten	  des	  Abkommens	  
über	  den	  Europäischen	  Wirtschaftsraum	  vor	  der	  Übermittlung	  in	  die	  USA	  gekürzt.	  Nur	  in	  Ausnahmefällen	  wird	  die	  
volle	  IP-‐Adresse	  an	  einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  dort	  gekürzt.	  Im	  Auftrag	  des	  Betreibers	  
dieser	  Website	  wird	  Google	  diese	  Informationen	  benutzen,	  um	  Deine	  Nutzung	  der	  Website	  auszuwerten,	  um	  
Reports	  über	  die	  Websiteaktivitäten	  zusammenzustellen	  und	  um	  weitere	  mit	  der	  Websitenutzung	  und	  der	  
Internetnutzung	  verbundene	  Dienstleistungen	  gegenüber	  dem	  Websitebetreiber	  zu	  erbringen.	  Die	  im	  Rahmen	  von	  
Google	  Analytics	  von	  Deinem	  Browser	  übermittelte	  IP-‐Adresse	  wird	  nicht	  mit	  anderen	  Daten	  von	  Google	  
zusammengeführt.	  

	  
	  
6.	  Deine	  Optionen	  und	  Verpflichtungen	  
	  
6.1	   Dein	  Recht	  auf	  Auskunft	  
	  

Gemäß	  Art.	  15	  EU-‐DSGVO	  hast	  Du	  ein	  Recht	  auf	  Auskunft	  über	  Deine	  von	  uns	  verarbeiteten	  personen-‐bezogenen	  
Daten.	  Insbesondere	  können	  Du	  Auskunft	  über	  die	  Verarbeitungszwecke,	  die	  Kategorie	  der	  personenbezogenen	  
Daten,	  die	  Kategorien	  von	  Empfängern,	  gegenüber	  denen	  Deine	  Daten	  offengelegt	  wurden	  oder	  werden,	  die	  
geplante	  Speicherdauer,	  das	  Bestehen	  eines	  Rechts	  auf	  Berichtigung,	  Löschung,	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  
oder	  Widerspruch,	  das	  Bestehen	  eines	  Beschwerderechts,	  die	  Herkunft	  Deiner	  Daten,	  sofern	  diese	  nicht	  bei	  uns	  
erhoben	  wurden,	  sowie	  über	  das	  Bestehen	  einer	  automatisierten	  Entscheidungsfindung	  einschließlich	  Profiling	  
und	  ggf.	  aussagekräftigen	  Informationen	  zu	  deren	  Einzelheiten	  verlangen.	  

	  
6.2	   Dein	  Recht	  auf	  Vergessenwerden	  
	  

Gemäß	  Art.	  17	  EU-‐DSGVO	  kannst	  Du	  die	  Löschung	  Deiner	  bei	  uns	  gespeicherten	  personenbezogenen	  Daten	  
verlangen,	  soweit	  nicht	  die	  Verarbeitung	  zur	  Ausübung	  des	  Rechts	  auf	  freie	  Meinungsäußerung	  und	  Information,	  
zur	  Erfüllung	  einer	  rechtlichen	  Verpflichtung,	  aus	  Gründen	  des	  öffentlichen	  Interesses	  oder	  zur	  Geltendmachung,	  
Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen	  erforderlich	  ist.	  

	  
6.3	   Dein	  Recht	  auf	  Korrektur	  
	  

Gemäß	  Art.	  16	  EU-‐DSGVO	  kannst	  Du	  unverzüglich	  die	  Berichtigung	  unrichtiger	  oder	  Vervollständigung	  Deiner	  bei	  
uns	  gespeicherten	  personenbezogenen	  Daten	  verlangen.	  
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6.4	   Dein	  Recht	  auf	  Erhalt	  und	  Datenübertragbarkeit	  
	  

Gemäß	  Art.	  20	  EU-‐DSGVO	  kannst	  Du	  Deine	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  Du	  uns	  bisher	  bereitgestellt	  hast,	  in	  
einem	  strukturierten,	  gängigen	  und	  maschinenlesebaren	  Format	  erhalten	  oder	  die	  Übermittlung	  an	  einen	  anderen	  
Verantwortlichen	  verlangen.	  

	  
6.5	   Dein	  Recht	  auf	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  
	  

Gemäß	  Art.	  18	  EU-‐DSGVO	  kannst	  Du	  die	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  Deiner	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  
verlangen,	  soweit	  die	  Richtigkeit	  der	  Daten	  von	  Dir	  bestritten	  wird,	  die	  Verarbeitung	  unrechtmäßig	  ist,	  Du	  aber	  
deren	  Löschung	  ablehnst	  und	  wir	  die	  Daten	  nicht	  mehr	  benötigen,	  Du	  jedoch	  diese	  zur	  Geltendmachung,	  
Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen	  benötigst	  oder	  DU	  gemäß	  Art.	  21	  EUZ-‐DSGVO	  Widerspruch	  
gegen	  die	  Verarbeitung	  eingelegt	  hast.	  

	  
6.6	   Dein	  Recht	  auf	  Widerruf	  und	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  
	  

Gemäß	  Art.	  7	  Abs.	  3	  DSGVO	  kannst	  Du	  Deine	  erteilte	  Einwilligung	  jederzeit	  gegenüber	  uns	  widerrufen.	  Dies	  hat	  
zur	  Folge,	  dass	  wir	  die	  Datenverarbeitung,	  die	  auf	  dieser	  Einwilligung	  beruhte,	  für	  die	  Zukunft	  nicht	  mehr	  
fortführen	  dürfen.	  

	  
6.7	   Dein	  Recht	  auf	  Beschwerde	  
	  

Gemäß	  Art.	  77	  EU-‐DSGVO	  hast	  Du	  das	  Recht,	  Dich	  bei	  einer	  Aufsichtsbehörde	  zu	  beschweren.	  In	  der	  Regel	  kannst	  
Du	  Dich	  an	  die	  Aufsichtsbehörde	  Deiner	  Stadt	  bzw.	  Aufenthaltsortes	  oder	  Arbeitsplatzes	  oder	  unseres	  
Unternehmenssitzes	  wenden.	  

	  
	  
7.	  Sicherheit	  Deiner	  personenbezogenen	  Daten	  
	  

Generell	  nutzen	  wir	  geeignete,	  technische	  und	  organisatorischer	  Sicherheitsmaßnahmen,	  um	  Deine	  Daten	  zu	  
schützen	  gegen	  Manipulationen	  (zufällige	  oder	  vorsätzliche),	  Verlust	  (teilweisen	  oder	  vollständigen),	  Zerstörung	  
oder	  gegen	  unbefugten	  Zugriff	  Dritter.	  Unsere	  Sicherheitsmaßnahmen	  werden	  ständig	  entsprechend	  der	  neusten	  
technologischen	  Entwicklung	  fortlaufend	  verbessert.	  

	  
Zum	  Beispiel	  sind	  die	  Festplatten	  unserer	  Rechner	  alle	  verschlüsselt,	  wodurch	  niemand	  Externes	  auf	  Deine	  
personenbezogenen	  Daten	  zugreifen	  kann.	  Versendung	  von	  personenbezogenen	  Daten	  an	  unsere	  Kunden	  (z.	  B.	  in	  
Exposées)	  erfolgt	  nur	  in	  verschlüsselten	  Dokumenten,	  die	  unseren	  eMails	  beigeführt	  werden,	  und	  so	  nur	  von	  den	  
entsprechenden	  Adressaten	  geöffnet	  werden	  können.	  

	  
	  
8.	  Datenschutzverantwortlicher	  
	  

Verantwortlicher	  gem.	  Art.	  4	  Abs.	  7	  EU-‐DSGVO	  ist:	  
	  
KICKSTART	  Human	  Resoures	  GmbH	  
Bismarckstraße	  60	  A	  
14109	  Berlin	  
Deutschland	  

	  
	  
9.	  Datenschutzbeauftragter	  
	  

Unseren	  Datenschutzbeauftragten	  erreichst	  Du	  direkt	  über	  folgende	  eMail	  Adresse:	  
datenschutz@KICKSTART-‐HR.com	  
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10.	  Geltung	  und	  Änderung	  der	  Datenschutzrichtlinie	  
	  

Diese	  Datenschutzrichtlinien	  können	  auf	  der	  Webseite	  eingesehen	  und	  ausgedruckt	  werden:	  
http://www.kickstart-‐hr.com/	  
	  
Wir	  sind	  dazu	  berechtigt,	  diese	  Bestimmungen	  unter	  Beachtung	  der	  gesetzlichen	  Vorschriften	  zu	  ändern.	  

	  
	  
25.	  Mai	  2018	  
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