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Datenschutzerklärung 

Um meine Angebote und Veranstaltungen bewerben und durchführen zu 
können, benötige ich Daten von Fach- und Führungskräften bzw. von 
Engagierten. Deshalb erhebe ich personenbezogene Daten und verarbeite 

sie. Der Schutz Ihrer Daten ist mir sehr wichtig! 

Hier erhalten Sie Informationen zur Grundlage für diese Datenverarbeitungen und über Ihre Rechte. 
Sollten noch Fragen offenbleiben, wenden Sie sich bitte über die unten genannten Kontaktdaten an 
mich. 

1. Informationen zur Datenerhebung 
Zweck der Informationsverarbeitung 
Ich erhebe Daten von Interessierten, Kunden und Kooperationspartnern ausschließlich, um mit Ihnen 
über meine Angebote zu kommunizieren, diese auf sie abstimmen und durchführen zu können (siehe 
Art. 6 Abs. 1 DS-GVO). 

Gespeicherte Datenkategorien 
Dafür benötige ich den Namen meines/-r Ansprechpartners/-in, sowie deren Position in der 
Einrichtung/Organisation und Kontaktdaten, wie z.B. Telefonnummer und Email-Adresse. Oft sind das 
öffentlich zugängliche Daten. Im Einzelfall dokumentiere ich Informationen über die Einrichtung, um 
meine Dienstleistungen individuell auf die Bedürfnisse anpassen zu können. 

Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder 
noch werden 
Die Kundendaten, die ich für eine Rechnungsstelle benötige werden über die Rechnungen meinem 
Steuerberater und den Finanzbehörden mitgeteilt. Ansonsten gebe ich keine Daten weiter. 

Da ich mein Handy auch privat nutze und diverse Apps installiert habe, speichere ich vorerst keine 
geschäftlichen Telefonnummern in meinen Handykontakten. Sollte sich das ändern, informiere ich 
rechtzeitig. 

Datenschutz 
Ich schütze meine Kundendaten indem ich keine personenbezogenen Daten auf Papier aufbewahre, 
evtl. Mitschriften scanne und dann vernichte. Die digitalen Daten werden verschlüsselt in einer in 
Deutschland gehosteten Cloud gespeichert. 

Die Speicherung erfolgt so lange, wie es für die Geschäftszwecke, d.h. zur Erfüllung von Aufträgen und 
Verträgen nötig ist und darüber hinaus weitere fünf Jahre, um bei Folgeaufträgen durch die gleiche 
Organisation/Person darauf zurückgreifen zu können. Dem können Sie jederzeit widersprechen, dann 
erfolgt eine sofortige Löschung nach Auftragsende. 

Daten für die Rechnungsstellung werden so lange aufbewahrt, wie gesetzliche und steuerlichen Fristen 
dies vorschreiben, i.d.R. sind das zehn Jahre. 
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Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Christin M. Pontius um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Christin M. Pontius die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder telefonisch an die 
Vertragspartnerin übermitteln.  

Verantwortlich 

Christin M. Pontius  

Wiesenstr. 7 
76889 Schweigen-Rechtenbach  

Handy: 0160-97759768 
Email: info@christinpontius.de  

Web: www.christinpontius.de

 


