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Datenschutzerklärung  
 

Hiermit stimme ich zu, dass die Ludwig Heuse GmbH interim-management.de (Heuse Interim), Frank-
furter Str. 13a, 61476 Kronberg i. Ts., Tel.: +49 6173 92410, gemäß der folgenden Datenschutzerklä-
rung meine personenbezogenen Daten im Sinne von Art 4 Nr. 1 DSGVO (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse und die Daten aus meinem Lebenslauf) nach den Bestimmungen des deutschen Datenschutz-
rechts und unter Berücksichtigung der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhebt, 
speichert und verarbeitet.  
 
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO von personenbezoge-
nen Daten dient dem Zweck, für Kundenmandate von Heuse Interim geeignete Interim Manager zu 
identifizieren, vorzuschlagen, in Projekten zu platzieren, jegliche vertraglichen Vereinbarungen abzu-
bilden sowie die Projekttätigkeit abzurechnen. 
 

Datenschutzerklärung 
(Stand: September 2020)  

 
Mit der Übersendung Ihrer persönlichen Daten registrieren Sie sich bis auf Widerruf im Netzwerk von 
Heuse Interim. Jegliche von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten inklusive der sich aus allen 
von Ihnen hochgeladenen Dokumenten ergebenden und der in öffentlich zugänglichen Datenbanken 
(z. B. XING, LinkedIn oder die DDIM-Webseite) über Sie aufzufindenden Daten werden von Heuse In-
terim erhoben und verarbeitet (nachfolgend kurz "Interim Management-Daten").  
 
Keine Kosten 
Die Registrierung im Heuse Interim-Netzwerk ist kostenlos. Es entstehen auch keine weiteren Folge-
kosten durch die Registrierung.  
 
Nutzung der Daten (Zweck)  
Die Nutzung der Interim Management-Daten dient uns vor allem zur Identifizierung von geeigneten 
Interim Managern im Falle von Projektanfragen potenzieller Auftraggeber, der Erstellung eines indivi-
duellen Interim Management-Profils für potenzielle Auftraggeber, der Übermittlung von potenziell 
passenden Projektangeboten an Sie als Interim Manager sowie der Erstellung von Angeboten, Rech-
nungen und sonstigen für unsere Geschäftstätigkeit notwendigen Dokumenten.  
 
Speicherung der Daten 
Die Erfassung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt über die ERP-Software "Meffert-
Recruiter" (Meffert Software GmbH & Co. KG, Daimlerring 4, 65205 Wiesbaden, Deutschland). Die Da-
tenschutzerklärung von der Meffert Software GmbH & Co. KG können Sie hier https://www.mef-
fert.de/datenschutz/ einsehen.  
 
Die Speicherung und Verarbeitung der Interim Management-Daten erfolgt auf den Servern unseres 
Cloud-Anbieters, der Lansol GmbH, Rheingönheimer Weg 13, Limburgerhof / Ludwigshafen, Deutsch-
land. Die Datenschutzerklärung von der Lansol GmbH können Sie hier https://www.lansol.de/daten-
schutz-sicherheit/datenschutzhinweis/ einsehen.  
 

https://www.meffert.de/datenschutz/
https://www.meffert.de/datenschutz/
https://www.lansol.de/datenschutz-sicherheit/datenschutzhinweis/
https://www.lansol.de/datenschutz-sicherheit/datenschutzhinweis/
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Sowohl mit Lansol als auch mit Meffert haben wir entsprechende Verträge zur Auftragsverarbeitung 
geschlossen, die die Sicherheit und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten beinhalten.  
 
Weitergabe der Daten 
Wir geben Teile Ihrer Daten und das von uns erstellte Interim Management-Profil – neben der Weiter-
gabe an die o.g. Dienstleister – im Zuge einer Projektvermittlung nur nach Ihrer ausdrücklichen fern-
mündlichen oder schriftlichen Zustimmung an potenziell interessierte Auftraggeber weiter. Die Wei-
tergabe erfolgt in der Regel per E-Mail bzw. das Profil als PDF-Anlage zu einer E-Mail. Auf ausdrückli-
chen Wunsch übermitteln wir die Daten verschlüsselt. Bitte beachten Sie, dass auch die von Ihnen an 
uns per E-Mail gesendeten Unterlagen zunächst unverschlüsselt sind.  
 
Datensicherheit 
Wir weisen darauf hin, 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.  
 
Ihre Rechte 
a) Recht auf Bestätigung 
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob er betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeitet. Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, können 
Sie sich hierzu jederzeit an einen unserer Mitarbeiter wenden.  
 
b) Recht auf Auskunft 
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische 
Richtlinien- und Verordnungsgeber Ihnen Auskunft über folgende Informationen zugestanden:  

 die Verarbeitungszwecke.  
 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden.  
 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern 
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen. 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer. 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung.  

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 
 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden: Alle verfügbaren Infor-

mationen über die Herkunft der Daten. 
 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Arti-

kel 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer der-
artigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen im Üb-
rigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung 
zu erhalten.  
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Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht Ihnen im Übrigen 
das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu 
erhalten.  
 
Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an uns wen-
den.  
 
c) Recht auf Berichtigung, Vervollständigung und Löschung 
Sie haben die Möglichkeit, im Login-Bereich über das Portal auf unserer Webseite Ihre personenbezo-
genen Daten jederzeit zu berichtigen, zu vervollständigen oder zu löschen und, falls Sie es selbst nicht 
durchführen können, die unverzügliche Berichtigung, Vervollständigung und Löschung Sie betreffen-
der personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch 
mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. Möchten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen, 
können Sie sich jederzeit an uns wenden.  
 
d) Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten un-
verzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung 
nicht erforderlich ist:  

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.  

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-
wortliche unterliegt.  

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.  

 Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von personenbezoge-
nen Daten, die bei Heuse Interim gespeichert sind, veranlassen möchten, können Sie sich 
hierzu jederzeit an uns wenden. Wir werden veranlassen, dass dem Löschverlangen unver-
züglich nachgekommen wird. 

 
Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als 
Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflich-
tet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der Implementierungs-
kosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Ver-
antwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis 
zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien, oder Replikatio-
nen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Wir 
werden im Einzelfall das Notwendige veranlassen.  
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e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgen-
den Voraussetzungen gegeben ist:  

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine 
Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.  

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab 
und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.  

• Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, 
Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen. 

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt und es 
steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe von uns gegenüber Ihren überwiegen.  

 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie die Einschränkung von perso-
nenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen möchten, können Sie sich hierzu jeder-
zeit an uns wenden. Wir werden die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 
 
f) Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch Sie uns bereitge-
stellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben 
außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO 
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht 
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche uns übertragen wurde.  
 
Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO 
das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an ei-
nen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hier-
von nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 
 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich jederzeit an uns wenden.  
 
g) Recht auf Widerspruch 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f 
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Pro-
filing.  
 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, 
Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
 
Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbin-
dung steht. Widersprechen Sie gegenüber uns der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 
werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  
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Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 
Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Ludwig Heuse GmbH interim-ma-
nagement.de zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verar-
beitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.  
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an jeden unserer Mitarbeiter wen-
den. Ihnen steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsge-
sellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Ver-
fahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.  
 
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich 
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den 
Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist oder (2) aufgrund 
von Rechtsvorschriften der Union, oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und 
diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie Sie 
berechtigten Interessen enthalten oder (3) mit Ihrer ausdrücklicher Einwilligung erfolgt.  
 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns 
erforderlich oder (2) erfolgt sie mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, trifft Heuse Interim angemessene 
Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu min-
destens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person von unserer Seite, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.  
 
Möchten Sie Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, können Sie sich 
hierzu jederzeit an einen unserer Mitarbeiter wenden.  
 
i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu wider-
rufen.  
 
Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, können Sie sich hierzu jederzeit 
an uns wenden. 
 
Hinweise zu unseren Marktinformationen, Emails und Einwilligungen 
Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unserer Marktinformationen sowie 
das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte 
auf.  
 
a) Inhalt der Marktinformationen 
Unsere Mitteilungen enthalten Informationen und Fragen zur aktuellen Interim Management-Markt-
entwicklung und verwandte Themen. Wir versenden diese nur mit der Einwilligung der Empfänger o-
der einer gesetzlichen Erlaubnis. 
 
b) Double-Opt-In und Protokollierung 
Die Anmeldung zu unseren Markt-Informationen erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h., 
Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten 
werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mail-Adressen anmelden 
kann.  
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Die Anmeldungen zu den Marktinformationen werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entspre-
chend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des An-
melde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse.  
 
c) Kündigung/Widerruf   
Sie können den Empfang unserer Marktinformationen bzw. von E-Mails jederzeit kündigen, d. h. Ihre 
Einwilligungen widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen für statistische Analysen. 
Ein getrennter Widerruf des Versandes oder der statistischen Auswertung ist leider nicht möglich.  
Einen Link zur Kündigung der Marktinformationen finden Sie am Ende einer jeden Mitteilung oder be-
nachrichtigen Sie uns über Ihre Abbestellung unter heusegmbh@interim-management.de.  
 
Rechtsgrundlagen Datenschutzgrundverordnung 
Entsprechend den Vorgaben der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) informieren wir Sie, dass die Einwilligungen in den Versand an E-Mail-Adressen auf Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG erfolgt. Der Einsatz des Ver-
sanddienstleisters "Online Umfragen" zur Durchführung der statistischen Erhebungen und Analysen 
sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz von nutzerfreundlichen 
sowie sicheren Kommunikationen zu Marktinformationen, der sowohl unseren geschäftlichen Interes-
sen dient als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht. 
 
a) Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Errei-
chung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen wir 
unterliegen, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.  
 
b) Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 
denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die zur Erbringung 
einer Dienstleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DSGVO. Gleiches gilt 
für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
sind, etwa in Fällen von Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unterneh-
men einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung 
auf Art. 6 I lit. c DSGVO.  
 
c) Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzli-
che Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig ge-
löscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
 
d.) Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erfor-
derlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vor-
geschrieben ist (z. B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z. B. Angaben 

mailto:heusegmbh@interim-management.de
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zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass 
eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 
verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, uns personenbezo-
gene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbe-
reitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht 
geschlossen werden könnte. 
 
e) Änderungen an der Datenschutzerklärung 
Wir haben das Recht, diese Datenschutzerklärung gelegentlich zu ändern. Wenn wir Änderungen vor-
nehmen, werden wir Sie davon in Kenntnis setzen, indem wir das Datum bei "Letzte Aktualisierung" 
am Anfang dieser Datenschutzerklärung ändern. In manchen Fällen erhalten Sie auch einen zusätzli-
chen Hinweis (z. B. durch eine Erklärung auf der Homepage oder durch eine E-Mail-Benachrichtigung). 
Bei wesentlichen Änderungen an dieser Datenschutzerklärung werden wir Sie per E-Mail oder über 
eine Erklärung auf unserer Homepage direkt ansprechen, ehe die Änderung wirksam wird. 


