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Datenschutzerklärung Adigo 
Adigo ist ein Unternehmen, das sich auf das Zusammenbringen junger Talente mit Unternehmen in 
suchenden Regionen spezialisiert hat. Dies tut es unter anderen durch Steigerung der Sichtbarkeit 
des Betriebslebens über regionale Webportale wie beispielsweise Achterhoek Werkt, der 
Veranstaltung des Talentgartens (ndl. Talententuin) und durch Einsatz von Thinktank-Sitzungen mit 
Jugendlichen bei Firmen oder vor Ort. Daneben unterstützen wir Unternehmen dabei, sich als 
attraktiver Arbeitgeber bei der Zielgruppe junger Talente besser zu profilieren. 

 
Adigo sammelt Daten über Sie und verwendet diese Daten, um Sie mit Arbeitgebern und 
Arbeitssuchenden in Kontakt zu bringen und um Ihnen andere Dienstleistungen anzubieten. Wir 
respektieren die Privatsphäre der jungen Personen, Unternehmen, Lieferanten und 
Websitebesucher und sorgen dafür, dass die personenbezogenen Daten, die sie uns erteilen, 
vertraulich und in Übereinstimmung mit der geltenden Datenschutzgesetzgebung behandelt 
werden. 

 
In dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, wie Adigo Ihre Daten sammelt und verwendet und 
welche Optionen Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben. Wir empfehlen Ihnen, 
unsere vollständige Datenschutzrichtlinie zu lesen, um weitere Informationen über unseren Umgang 
mit Ihrer Privatsphäre zu erhalten. 

 
Es muss für Sie als betroffene Partei einsehbar sein, inwiefern und auf welche Weise Ihre 
personenbezogenen Daten auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden. Daneben muss ein 
berechtigter Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vorliegen. Um das Ziel zu 
erreichen, zu dem die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, wird der Einbruch in Ihre 
Privatsphäre als Beteiligter soweit es geht begrenzt. Es werden nicht mehr personenbezogene Daten 
gesammelt als strikt notwendig. 

 
Außerdem werden die Daten nicht länger als notwendig aufbewahrt. Allerdings müssen bestimmte 
(personenbezogene) Daten aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden. Es besteht beispielsweise 
eine Aufbewahrungsfrist von 7 Jahren für die Basisdaten von Adigo wie das Großbuch, die 
Debitoren- und Kreditorenadministration, die Verkaufsadministration und die E-Mails, die sich auf die 
Betriebsführung beziehen. 

 
Adigo sorgt dafür, dass personenbezogene Daten ausreichend gesichert werden. Um 
Verlust und unrechtmäßigen Bearbeitungen vorzubeugen, werden entsprechende 
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen. Diese sind auf das Risiko der 
Verarbeitung abgestimmt. 

 
Sollten Sie Fragen zur Sicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder nehmen Sie 
an, dass Daten nicht gut gesichert werden, nehmen Sie bitte über die folgende E-Mail-
Adresse Kontakt mit uns auf: info@adigo.nl. 
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Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Besuch der Website 
Beim Besuch der Website werden die verwendete IP-Adresse, das Betriebssystem und der genutzte 
Internetbrowser erfasst. Die IP-Adresse kann als personenbezogene Angabe betrachtet werden und 
wird verwendet, um Cyberangriffe abzuwehren; dies ist ein berechtigtes Interesse. Diese IP-Adresse 
wird für den Zeitraum gespeichert, der benötigt wird, um die Sicherheit der Website zu 
gewährleisten. 

 
Kontaktformular, Chatfunktion und E-Mail 
Außerdem werden personenbezogene Daten verarbeitet, die beim Ausfüllen des Kontaktformulars 
aktiv erteilt werden, die Fragen, die über die Chatfunktion gestellt werden oder die per E-Mail 
erteilten Daten. Beim Ausfüllen des Kontaktformulars und Versenden einer E-Mail werden Ihre E-
Mail-Adresse und Ihr Name gespeichert. Hiermit erteilen Sie die ausdrückliche Zustimmung, Kontakt 
mit Ihnen aufzunehmen. 

 
Für die Chatfunktion werden Name, Standort, IP-Adresse, Plattform und Browsertyp gespeichert. Um 
Ihren Standort und Ihre IP-Adresse speichern und verwenden zu können, wird Ihre ausdrückliche 
Zustimmung erbeten. 

 
Sollten Sie über das Kontaktformular oder eine E-Mail mit uns Kontakt aufgenommen haben, dann 
wird diese E-Mail oder das ausgefüllte Kontaktformular mit Ihrer Frage gelöscht, wenn diese 
beantwortet wurde, insofern Sie sich nicht für eine der Veranstaltungen registrieren oder anmelden. 
Die Daten werden maximal 1 Woche nach der Fragestellung aufbewahrt. 

 
Infobrief 
Wenn Sie sich als Talent registriert haben oder als Unternehmen, dann kann es sein, dass Sie 
einen Infobrief mit neuen Informationen von uns erhalten. Dies geschieht im Rahmen der 
Vertragsausführung. Sollte es sich faktisch um eine neue Dienstleistung oder andere Werbeformen 
von Adigo handeln, können wir Ihnen diesen Infobrief im Rahmen des Direct Marketings senden, 
sodass dieser berechtigt ist. Am Ende jedes Infobriefs finden Sie einen Link, mit dem Sie sich vom 
Empfang des Infobriefs ganz einfach abmelden können. Wir werden dann Ihren Namen und Ihre E-
Mail-Adresse von der Mailingliste und aus dem Infobriefprogramm löschen. 

 
Anmeldung auf unserer regionalen Plattform 
Sie können sich auf einer unserer regionalen Plattformen als junges Talent anmelden, sodass Sie 
gegebenenfalls an eines der Unternehmen gekoppelt werden können, das sich ebenfalls auf der 
Plattform präsentiert. Sie können dies mittels Facebook, aber auch mittels der Erstellung eines 
Kontos mit E-Mail-Adresse und Passwort tun. Bei der Anmeldung werden Sie um Namen, Adresse, 
Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse gebeten. Außerdem werden Sie aufgefordert, Ihren 
Lebenslauf (Ausbildung, Ausbildungsinstitut, Fachgebet, erreichter Grad, Zeitraum, 
Arbeitserfahrung) zu übermitteln und an welchen Bereichen Sie Interesse haben. 

 
Durch die Anmeldung per Facebook erhält Facebook Informationen über Ihre persönlichen 
Interessen. Wir erhalten dann Ihr öffentliches Profil und die Daten, die für das Profil benötigt 
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werden, werden dann automatisch ausgefüllt. Der Rest wird nicht gespeichert. 

Es ist keine Pflicht, einen Lebenslauf zu übermitteln, obwohl dieser natürlich dazu dient, einen 
guten und möglichst schnellen Kontakt zu einem Unternehmen herzustellen.  

 
So schnell die Anmeldung erfolgt, so schnell geht auch die Abmeldung mithilfe einer 
Abmeldeoption in Ihrem Konto. 

 
Auch der Arbeitgeber kann eine Unternehmensseite erstellen. Dazu werden eine E-Mail-Adresse 
und ein Passwort benötigt. Außerdem der Unternehmensname, die Adresse, der Ort und die 
Telefonnummer. Das Unternehmen muss auch eine E-Mail-Adresse und den Namen der 
Kontaktperson angeben. 

 
Geht das Unternehmen eine Partnerschaft ein, kann es online Stellenangebote veröffentlichen, auf 
die Sie als Talent reagieren können. Sie schreiben ein Bewerbungsschreiben und Ihr Profil und Ihr 
Lebenslauf werden ebenfalls direkt an das Unternehmen gesendet. 

 
Für die Partnerschaft werden vom Unternehmen Bankdaten angefordert. 

 
Mit Ihrer Anmeldung erteilen Sie als junges Talent Ihre Zustimmung, dass die personenbezogenen 
Daten, die Sie in Ihrem Profil angegeben haben, an Unternehmen, die ebenfalls auf der Plattform 
angemeldet sind, weitergegeben werden. Außerdem ist es zur guten Vertragsausführung für junge 
Talente und Unternehmen notwendig, ein möglichst vollständiges Profil zu erstellen. 

 
Die personenbezogenen Daten der Anmeldung werden nach 1 Jahr Inaktivität automatisch 
gelöscht oder wenn Sie oder das angemeldete Unternehmen dies wünschen, insofern keine 
gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung dieser Daten besteht. 

 
Talentgarten und andere (online) Veranstaltungen 
Talente, die einen Praktikumsplatz, eine Examensarbeit oder eine Anfängerposition suchen, können 
sich zu einer Veranstaltung, beispielsweise den Talentgarten, anmelden. Wir benötigen dazu Ihren 
Namen, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Ausbildungsangaben. 

 
Die Anmeldung von Talenten verläuft über die Website des Talentgartens, anschließend werden Sie 
zur Anmeldeseite von Eventbrite weitergeleitet. Eventbrite ist eine Ticket- und Registrationsplattform. 
Dort geben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und Ihre E-Mal-Adresse ein. Sollten Sie zuvor noch 
keine Anmeldung durchgeführt haben, müssen Sie sich bei Eventbrite registrieren. Sie können sich 
als Firma oder als Person anmelden. Außerdem müssen der (Unternehmens-) Name, das Land, die 
Adresse, der Ort und die Postleitzahl angegeben werden. 

 
Adigo kann mittels Eventbrite eine Registrierungsseite erstellen, um alle möglichen Daten im 
Rahmen der Anmeldung zu einer Veranstaltung von Ihnen zu speichern. 

 
Außerdem verfügt Adigo als Organisator über ein E-Mail-Tool innerhalb Eventbrite, um mit Ihnen als 
Talent oder Unternehmen in Bezug auf laufende und abgelaufene Veranstaltungen Kontakt 
aufzunehmen. Wenn Sie sich zu einer Veranstaltung angemeldet haben, ist auch Ihre E-Mail-Adresse 
für Adigo verfügbar. Adigo kann auch E-Mail-Adressen in das System von Eventbrite importieren und 
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Kommunikation über Eventbrite verlaufen lassen. 

Gerne verweisen wir darauf, dass Eventbrite zudem bestimmte technische Daten speichert, die 
von Ihrem Computer, mobilem Gerät und/oder Browser, mit dem Sie Zugang zu den Diensten 
erhalten, gesendet werden. Es handelt sich dann um eine IP-Adresse, Kennzeichen Ihres 
Geräts/Browsers, Statistiken über Ihre Aktivität, Informationen darüber, wie Sie zum Dienst gelangt 
sind, und Daten, die über Cookies, Pixeltags, lokal geteilte Objekte, Webspeicherung und andere 
vergleichbare Technologien gespeichert werden. 

 
Bevor Sie sich anmelden oder einen Zahlungsvorgang initiieren, müssen Sie den 
Servicebedingungen und der Datenschutzrichtlinie zustimmen sowie sich einverstanden erklären, 
dass die Daten, die Sie bei Eventbrite angeben, an Adigo weitergegeben werden dürfen. 

 
Die Daten von Talenten wie Name, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Geburtsdatum 
und Ausbildung können ebenfalls an angemeldete Unternehmen weitergegeben werden. 

 
Geburtsdatum und Alter werden abgefragt, um Sie bei der Veranstaltung in eine bestimmte Gruppe 
einzuteilen. Diese Daten werden bis zum 31. Dezember des nächsten Jahres bewahrt, sodass wir 
Sie nicht nur mit Firmen koppeln, sondern auch über einen nächsten Talentgarten informieren 
können. Bei der Anmeldung müssen Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilen. 

 
Auch Unternehmen können sich zum Talentgarten anmelden. Dies tun sie durch Ausfüllen eines 
Kontaktformulars auf der Website mit Unternehmensnamen, Adresse, Ort und Name, Funktion, 
Telefonnummer und E-Mail der Kontaktperson oder durch Reaktion auf die E-Mail/den Infobrief, 
die/der dazu gesendet wurde. Zudem werden Bankdaten und eine Unterschrift (zur Bestätigung des 
Auftrags) erteilt. 

 
Für andere Veranstaltungen ist es auch möglich, Sie sowohl als Talent als auch als Unternehmen 
anzumelden. Dazu bitten wir die Talente nur um Namen, Wohnort, Telefonnummer und 
Geburtsdatum. 

 
Diese Daten werden bis zu 1 Jahr nach der Veranstaltung aufbewahrt, dies gilt sowohl für 
Unternehmen als auch für Teilnehmer, insofern keine gesetzliche Verpflichtung zur 
längeren Aufbewahrung der Daten besteht. 

 
MeetMatch ist eine Event-App, in der wir online Veranstaltungen organisieren. Unternehmensdaten 
von Ihnen als Kunde oder Arbeitssuchender, die Sie selbst eingeben, werden hier gespeichert, um 
während der Veranstaltung ein gutes Match zu erzielen. Die MeetMatch-Server stehen in Frankreich. 
Nach Ablauf der Veranstaltung werden Ihre Daten innerhalb von 1 Monat von diesem Server 
gelöscht. Ihre Adressdaten werden in Perfectview zu Korrespondenzzwecken gespeichert. 

 
Personalberatung 
Adigo bietet auch Personalberatungen an. Für diese Dienstleistung werden Unternehmensname und 
Adresse sowie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Kontaktperson benötigt. Diese Daten 
sind zur Vertragsausführung notwendig. Außerdem werden Sie zur Bestätigung um eine Unterschrift 
gebeten. 
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Indem Sie eine Zahlung an Adigo ausführen, erteilen Sie als Kunde der betreffenden Bank Ihre 
Bankdaten, inklusive Namen, und damit auch uns.  

Alle Daten, außer Namen und Telefonnummer der Kontaktperson, muss Adigo im Rahmen der 
steuerlichen Aufbewahrungsfrist 7 Jahre aufbewahren. Diese Daten werden nach Ende der 
Dienstleistung gelöscht. 

 
(Potentielle) Dienstleister 
Adigo hat auch Kontakt mit anderen Dienstleistern. Adigo hat von diesen Dienstleistern den 
Unternehmensnamen, Adressangaben und Namen, E-Mail und Telefonnummer der betreffenden 
Kontaktperson. Diese personenbezogenen Daten wurden durch Zustimmung, die explizit erteilt 
wurde, oder durch Ausführung des mit dem betreffenden Dienstleister geschlossenen Vertrags 
rechtmäßig erhalten. 

 
Um dem Dienstleister Rechnungen zu bezahlen, erstellt dieser an Adigo eine Rechnung mit 
dem Unternehmensnamen, Adressdaten, Handelsregisternummer, USt-IdNr. und Bankdaten, 
die auf Basis des Vertrags und dazu bestehender gesetzlicher Pflichten erteilt werden müssen. 

 
Diese personenbezogenen Daten wurden durch Zustimmung, die explizit erteilt wurde, oder durch 
Ausführung des mit dem betreffenden Lieferanten geschlossenen Vertrags rechtmäßig erhalten. 

 
Alle Daten, außer Namen und Telefonnummer der Kontaktperson, muss Adigo im Rahmen der 
steuerlichen Aufbewahrungsfrist 7 Jahre aufbewahren. Diese Daten werden nach Ende der 
Dienstleistung gelöscht. 

 
Verarbeitungszweck 
Diese Daten werden von uns gespeichert, um: 

 
- mit Ihnen in Kontakt treten zu können; 
- Sie anrufen oder Ihnen eine E-Mail senden zu können, wenn dies notwendig ist, um unsere 

Dienstlistung ausführen zu können; Sie mit dem Arbeitsmarkt zu verbinden; 
- die von uns angebotenen Dienste zu realisieren; Veranstaltungen zu organisieren; 
- Sie über die neuesten Informationen, Dienstleistungen und Änderungen mittels eines Infobriefs 

zu informieren; 
- Ihnen die Möglichkeit zu bieten, ein Konto zu erstellen, was für Unternehmen und junge 

Talente erforderlich ist; Kundenservice zu leisten; 
- Zahlungen zu verarbeiten; 
- die Website zu schützen und zu optimieren; gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen. 
Sie müssen sich bewusst sein, dass wir ohne Kontaktdaten, wie Name, Adresse, Telefonnummer 
und E-Mail, nicht mit Ihnen in Kontakt treten können. Außerdem können wir ohne 
Lebenslauf/Konto sowie ohne Bankdaten den Vertrag nicht ordnungsgemäß ausführen. 

 
Rechte der Beteiligten 
Sie können jederzeit mitteilen, dass Ihre Daten aus unserem System gelöscht werden sollen, per E-
Mail an info@adigo.nl. Dies gilt auch für Einsichtnahme, Korrektur, Empfang der registrierten Daten 
und Übertragung von Daten an eine andere Partei. Selbstverständlich gibt es diese Option für 
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Talente und Unternehmen auch innerhalb des Portals. Sollten Sie dabei Schwierigkeiten haben, sind 
wir Ihnen gerne behilflich. 

 
Sollte eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von Daten bestehen, muss Adigo diese 
einhalten. 

 
Darüber hinaus können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Einspruch 
einlegen. Außerdem können Sie Fragen in Bezug auf die Datenschutzrichtlinie an die 
vorbezeichnete E-Mail-Adresse senden. 

 
Adigo oder der betreffende Partner wird innerhalb von 5 Werktagen auf eine der oben stehenden 
Anfragen reagieren. 

 
Sollten Sie mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht zufrieden sein, können Sie 
sich an die Datenschutzbehörde wenden. 

 
Weitergabe personenbezogener Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden von mehreren Parteien empfangen. 

 
Zwischen Adigo und diesen Parteien wird ein Vertrag geschlossen, um Vereinbarungen über den 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten festzulegen. Diese Vereinbarungen werden schriftlich 
festgelegt und Adigo wird deren Einhaltung überwachen. 

 
Wenn wir Ihre Daten an einen Dritten weitergeben sorgen wir u. a. dafür, dass Ihre Daten nicht zu 
anderen Zwecken verwendet werden. Außerdem vereinbaren wir, dass Ihre Daten gelöscht 
werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. 

 
Des Weiteren werden wir die von Ihnen erteilten Daten nicht an andere Parteien weitergeben, es 
sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 
Adigo arbeiten derzeit mit den folgenden Parteien zusammen: 

 
Whale Agency 
Whaleagency ist Verwalter von n www.achterhoekwerkt.nl, www.liemerswerkt.nl, 
https://www.regionijmegenwerkt.nl, https://www.twentewerkt.nl, https://www.arnhem-werkt.nl und 
http://www.adigo.nl. Hier sind Handlungen der Besucher, die über die Website ausgeführt werden, 
sichtbar. Beispielsweise das Ausfüllen eines Kontaktformulars. Außerdem kann das Unternehmen als 
dritte Partei alle Profile einsehen, die mit Konten verknüpft sind. 

 
Cloudinary und Google Drive 
Um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten und die Kontinuität des Betriebsprozesses zu 
gewährleisten, was gleichzeitig ein berechtigtes Unternehmensinteresse darstellt, werden Daten 
gespeichert und ein Backup erstellt; dies wird bei Cloudinary und Google Drive gemacht. Diese 
Parteien befinden sich außerhalb der Europäischen Union. Der Schutz dieser Daten wird durch den 
Privacy Shield gewährleistet. Dies ist ein Abkommen zwischen den USA und Europa, in dem 
Richtlinien für den Austausch und den Schutz personenbezogener Daten festgelegt werden. 
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Heroku und Sohosted 
Adigo hostet seine Website(s) bei diesen zwei Parteien. Hier sind Handlungen der Besucher, die 
über die Website ausgeführt werden, sichtbar. Beispielsweise das Ausfüllen eines 
Kontaktformulars. Heroku befindet sich außerhalb der Europäischen Union. Der Schutz dieser 
Daten wird durch den Privacy Shield gewährleistet. Dies ist ein Abkommen zwischen den USA 
und Europa, in dem Richtlinien für den Austausch und den Schutz personenbezogener Daten 
festgelegt werden. 

 
Gmail (Google) 
Wir nutzen Gmail als Programm um Ihnen eine E-Mail zu senden, damit wir in Kontakt mit Ihnen 
treten können. Diese Parteien befinden sich außerhalb der Europäischen Union. Der Schutz dieser 
Daten wird durch den Privacy Shield gewährleistet. Dies ist ein Abkommen zwischen den USA und 
Europa, in dem Richtlinien für den Austausch und den Schutz personenbezogener Daten festgelegt 
werden. 

 
Mailchimp 
Mailchimp nutzen wir ausschließlich für den Versand eines Infobriefs. 

 
E-boekhouden 
Unter anderem aufgrund unserer gesetzlichen Verpflichtungen, aber auch zur ordnungsgemäßen 
Vertragsausführung, werden Rechnungen verschickt und es muss eine Administration beigehalten 
und gespeichert werden. Dies erfolgt über E-boekhouden. Dies ist außerdem ein Programm, in dem 
Kundendaten von Unternehmen gespeichert werden. 

 
Eventbrite 
Eventbrite ist eine Ticket- und Registrationsplattform. Über die Plattform ist es möglich, 
Veranstaltungen zu erstellen, zu finden, zu teilen und zu registrieren. Diese Partei befindet sich 
außerhalb der Europäischen Union. Der Schutz dieser Daten wird durch den Privacy Shield 
gewährleistet. Dies ist ein Abkommen zwischen den USA und Europa, in dem Richtlinien für den 
Austausch und den Schutz personenbezogener Daten festgelegt werden. 

 
Sendgrid 
Sendgrid ist ein Programm, das eine automatisierte E-Mail zur Bestätigung der Anmeldung auf der 
Website sendet sowie bei Vergessen des Passworts. Dafür werden eine E-Mail-Adresse und der 
Name verwendet. 

 
Zendesk 
Zendesk wird auf der Website als Chatfunktion verwendet. Dadurch ist es möglich, beim 
Besuch der Website Fragen zu stellen. 

 
Perfectview 
Perfectview ist unser CRM-System. Unsere Unternehmensdaten, aber auch Ihre Daten als Kunde 
und die betreffende Korrespondenz werden in der Cloud von Perfectview gespeichert. 

 
MeetMatch 
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MeetMatch ist eine Event-App, in der wir online Veranstaltungen organisieren. Unternehmensdaten 
von Ihnen als Kunde oder Arbeitssuchender, die Sie selbst eingeben, werden hier gespeichert, um 
während der Veranstaltung ein gutes Match zu erzielen. Die MeetMatch-Server stehen in Frankreich. 
Nach Ablauf der Veranstaltung werden Ihre Daten innerhalb von 1 Monat von diesem Server 
gelöscht. Ihre Adressdaten werden in Perfectview zu Korrespondenzzwecken gespeichert. 

 
Intern 
Manchmal können die Informationen intern weitergegeben werden. Es wird ausdrücklich nur 
den Mitarbeitern Zugang verschafft, für die dieser Zugang zu personenbezogenen Daten für die 
Vertragsausführung notwendig ist. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer 
Daten zu respektieren. Der Zugang zu personenbezogenen Daten wird auf ein Mindestmaß 
begrenzt. 

 
Haftung 
Diese Website ist Eigentum von Adigo. Dieser Haftungsausschluss gilt für die Websites 
www.achterhoekwerkt.nl, www.talententuinachterhoek.nl, www.liemerswerkt.nl, 
https://www.regionijmegenwerkt.nl, https://www.twentewerkt.nl, https://www.arnhem-werkt.nl/ 
und http://www.adigo.nl, www.talentmatchevent.eu sowie E-Mail-Verkehr. 

 
Obwohl der Inhalt der Website mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurde, übernehmen Adigo und 
seine liierten Partner keine Haftung für die Folgen von Unvollständigkeit oder Unrichtigkeiten. Die auf 
der Website aufgenommenen Informationen sind nur für die allgemeine Nutzung gedacht und können 
nicht als Beratung betrachtet werden. 

 
Adigo und seine liierten Partner sind nicht haftbar für Viren, die durch die Nutzung der Website 
entstanden sind. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Website zu kopieren, weiterzuleiten bzw. 
entgeltlich oder unentgeltlich bereitzustellen. 

 
Die in E-Mails aufgenommenen Informationen sind nur für den Adressaten bestimmt. Adigo 
und seine liierten Partner sind nicht haftbar für Viren, die durch die Nutzung elektronischer 
Kommunikationsmittel entstanden sind. 

 
Änderung der Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung kann von uns geändert werden. Neue Versionen werden immer auf der 
Website veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen darum, diese Erklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie 
über Änderungen informiert bleiben. 

 
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 01.09.2020 geändert. 


