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Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten von Daten
gem. Artikel 30 der DSGVO
A. Grundsätzliches zum Umgang mit Daten
§

§

§

§

§

Ich speichere nur Daten, die mir persönlich oder elektronisch direkt von den
entsprechenden Personen – bzw. von entsprechenden Auftraggebern oder
Koordinatoren – für den Zweck der Planung oder Durchführung von Coachings,
Trainings oder für Beratungsprojekte zur Verfügung gestellt wurden. Eine aktive
Recherche zum Zweck der Datenspeicherung/-nutzung erfolgt nicht
Ich nutze die Daten nur für den Zweck, zu dem sie mir übermittelt wurden. Eine
Verwendung darüber hinaus erfolgt nur nach ausdrücklicher Einwilligung durch
die entsprechende Person
Ich gebe keine Daten an Dritte weiter. Die einzigen zwei Ausnahmen sind:
o Daten für die Erstellung von Rechnungen und sonstigen Nachweisen
gegenüber dem Finanzamt, die ich an meinen Steuerberater und die
Finanzbehörden weitergebe
o Kontaktdaten von Kollegen aus meinem persönlichen Netzwerk – sofern
diese in der Vergangenheit ihr Interesse an einer Empfehlung bekundet
haben –, die ich ggf. an potenzielle Auftraggeber (Einzelpersonen oder
entsprechende Koordinatoren in Organisationen) weitergebe
Die Versendung von E-Mails erfolgt ohne besondere Verschlüsselung. Ich
versende keine besonders sensiblen persönlichen Daten gemäß Artikel 9 DSGVO
per E-Mail. Sollte ich entsprechende Daten per E-Mail erhalten, werden die
Anlagen vor der Ablage der E-Mail gelöscht bzw. die E-Mail selber nicht abgelegt.
Die Datenschutz-Erklärung des E-Mail Providers ist unter
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/ nachzulesen
Jeder Kunde hat das Recht, jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten
Daten zu erhalten und die Löschung dieser Daten zu verlangen

B. Angaben zum Umgang mit spezifischen Daten
i.

Kontaktdaten
§
§

§

ii.

Hierzu zählen Name, Telefon-/Fax-Nummern, Email, Anschrift,
Arbeitgeber
Diese Daten werden ausschließlich gespeichert, sofern sie mir per
persönlich oder per E-Mail zur Verfügung gestellt wurden
Diese Daten werden nicht nach einer bestimmten Zeit gelöscht, sondern
aufbewahrt

Notizen zu Coaching-Sessions
§

§

Hierzu zählen grundsätzlich alle Informationen, die ich im Verlauf eines
Coachings vom Coachee erhalten habe, also ggf. auch sensible
persönliche Daten gem. Artikel 9 der DSGVO und ggf. auch Informationen
über andere Personen und Organisationen, die mit dem Coachee in
Beziehung stehen
Alle diese Daten werden für den Fall einer möglichen Wiederaufnahme
des Coaching-Prozesses bis zu zwei Kalenderjahre nach der letzten
Coaching-Session aufbewahrt

iii.

Daten im Zusammenhang mit einmaligen Interventionen
(z.B. Trainings)
§
§

iv.

Daten im Zusammenhang mit Beratungsprozessen
§
§

§

v.

Hierzu zählen Teilnehmerliste und Informationen/Präsentationen, die
Teilnehmer zur Reflexion im Rahmen des Trainings einbringen
Diese Daten werden grundsätzlich nicht gespeichert, sondern – sofern sie
mir überhaupt elektronisch oder in Papierform zur Verfügung gestellt
werden – sofort nach dem Training gelöscht bzw. vernichtet

Hierzu zählen Unterlagen, die mir zum Zwecke der Beratungstätigkeit zur
Verfügung gestellt wurden sowie Notizen zu den jeweiligen Interventionen
In diesem Zusammenhang werden keine sensiblen Daten gem. Artikel 9
des DSGVO erhoben oder vorgehalten, selbst wenn sie im Verlauf des
Beratungsprozesses explizit erwähnt wurden
Alle diese Daten werden für den Fall einer möglichen Wiederaufnahme
des Beratungsprozesses bis zu zwei Kalenderjahre nach der letzten
Intervention aufbewahrt

Daten zum Zweck der Rechnungsstellung, Finanzbuchhaltung und
für Nachweise gegenüber den Finanzbehörden
§

§
§

Hierzu zählen alle Informationen, die für die Erstellung von Rechnungen,
Finanzbuchhaltung und für Nachweise gegenüber dem Finanzamt
erforderlich sind. Also ggf. auch der Name des/der Coachee/s und die
Benennung des Anlasses für die Intervention
Diese Daten werden an meinen Steuerberater sowie die zuständigen
Finanzbehörden weitergeleitet
Diese Daten werden entsprechend der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten (i.d.R. 10 Jahre im Steuerrecht) vorgehalten

