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Information über die Erhebung von Teilnehmerdaten von Christine Cooper

Ich, Christine Cooper nehme den Schutz Deiner Daten ernst. Grundsätzlich gilt, dass der Schutz Deiner individuellen 
Privat- und Persönlichkeitssphäre für mich von höchster Bedeutung ist. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz für mich selbstverständlich. Darüber hinaus ist es mir wichtig, dass Du jederzeit 
wissen, wann ich welche Daten speichere und wie ich sie verwende.

Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung
Die Verarbeitung der von Dir angegebenen personenbezogenen Daten (wie Name, Adresse, Email- Adresse, Tele-
fonnummer) durch mich ist zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses und 
soweit ich zu deren Erhebung gesetzlich verpflichtet bin, z. B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem 
Finanzamt, erforderlich. Sie beruht auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und c DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Ich speichere 
Deine personenbezogenen Daten jedoch, solange ich gesetzlich dazu verpflichtet bin, beispielsweise aufgrund von 
Aufbewahrungspflichten. Ich gebe Deine Daten nicht ohne Deine Zustimmung an andere weiter. Eine darüber hi-
nausgehende Verarbeitung personenbezogener Daten, die im folgenden Abschnitt beschrieben ist, erfolgt nur mit 
Deiner Einwilligung (freiwillig).

Einwilligung in die Datenverarbeitung für eine Benachrichtigung per Email (Newsletter)
Ich bin damit einverstanden, dass Frau Cooper meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Kontaktierung per 
Email (z.B. zur Weiterleitung von Seminarinhalten) bis auf Widerruf verwendet.     Ja: _____ Nein: _____
Zudem erhalte ich auch nach Beendigung des Termins gerne ab und zu bis auf Widerruf eine Email mit 
Informationen und Tipps.  Ja: _____ Nein: _____
Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit widerrufbar ist.

Datenschutzrechte der Kontaktdaten
Du kannst von mir jederzeit Auskunft über Deine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten (Art. 15 
DSGVO), deren Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 DSGVO) verlangen sowie Dein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) geltend machen. Zudem 
kannst Du Deine Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern 
oder widerrufen (Art. 21 DSGVO). Bitte beachte dabei, dass Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt 
sind, hiervon nicht betroffen sind; dies gilt entsprechend für die Speicherung von Daten aufgrund der dargestellten 
gesetzlichen Vorhaltefrist. Zu den vorgenannten Zwecken wendest Du Dich bitte an die nachfolgende Kontaktad-
resse:

Verantwortlich für die Datenverarbeitung:
Christine Cooper, Ladenbeker Furtweg 7, 21033 Hamburg, 
Telefon:  040 - 739 25 123
E-Mail:    kontakt@christinecooper.de

Gemäß § 38 BDSG ist kein Datenschutzbeauftragter zu benennen. Des Weiteren steht Ihnen gem. Art. 77 DSGVO 
das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
Meine oben dargestellten Datenschutzrechte habe ich zur Kenntnis genommen.
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