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Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten gemäß der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) durch Vergiss mein nicht: 
 
Präambel:  
Die Tätigkeit von Vergiss mein nicht  umfasst die Beratung, Begleitung sowie die Unterstützung von Personen 
und Unternehmen in Veränderungsprozessen durch Einzel-, Team-, Business- und Privatcoaching,  
Trauerbegleitung und Therapie, die Aus- und Weiterbildung in diversen Bereichen sowie damit im 
Zusammenhang stehender Veranstaltungen. Zu den Inhalten der angebotenen Veranstaltung wird auf 
www.vergissmeinnicht-trauer.de ausdrücklich Bezug genommen. 
 
Da einige Prozesse von mehreren Personen begleitet werden, sprechen wir in den folgenden Absätzen im Plural.  
 
Wir erheben und verarbeiten  für und während unserer Tätigkeit personenbezogene Daten, um Sie nachhaltig im 
Prozess zu unterstützen, zu begleiten und adäquat beraten zu können. Dazu nutzen wir: 
 

• Name, Adresse 

• Kommunikationsdaten (z. B. : Telefon, E-Mail) 

• Bankverbindung 

• Rechnungsdaten 

• Geburtstagsdaten 

• Daten/Notizen für Prozessentwicklung 

• ggf. Diagnosen 

• Fotos  

• Bei Bedarf: Team Management Profil (Margerison-McCann) 
 

Diese Daten werden auf unseren Rechnern und Festplatten gespeichert, die gesichert sind und nur von 
berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der 
Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung auf unserer Website www.vergissmeinnicht-
trauer.de.  
 
Nutzerrechte 
Die/der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt 
werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang 
der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, 
sollte die/der Unterzeichnende eine Übertragung ihrer/seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  
 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Die/der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Ohne diese Daten ist 
es uns nicht möglich, die Prozessentwicklungen nachhaltig zu fördern und zu begleiten, daher würde eine 
Nichtunterzeichnung Einschränkungen nach sich ziehen.  
 
Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: Vergiss mein nicht, 
c/o Beraterwerk Hamburg, Rappstr. 2, 20146 Hamburg.  
 
Zustimmung durch den Nutzer 
Hiermit versichert die/der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung ihrer/seiner Daten durch Vergiss 
mein nicht zuzustimmen und über ihre Rechte belehrt worden zu sein. Die/der Unterzeichnende ist in oben 
genanntem Sinne damit einverstanden, dass sie/er über einen Newsletter per E- Mail über Neuigkeiten von 
Vergiss mein nicht informiert wird.  
 
 


