
 
 

 

Schriftliche Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß Europäischer   
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
  

Für die Durchführung von Coachings benötigt Nina Fundalewicz zur Vorbereitung einen 
aktuellen Lebenslauf sowie die Anliegen der/des Coachees sowie im Falle von virtuel-
len Coachings deren/dessen Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Post-
adresse zur Rechnungserstellung). Sämtliche Kontaktdaten, sowie die in Unterlagen 
enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zur Vorbereitung und Durchführung 
des Coachings.  

Sämtliche eingereichten Unterlagen werden unmittelbar nach dem erfolgten Coaching 
vernichtet und private Kontaktdaten gelöscht, sofern nicht ein Folge-Coachingtermin 
vereinbart wurde oder diese Daten für die Rechnungsstellung benötigt werden. Institu-
tionelle Kontaktdaten sind von der Löschung nicht betroffen.  
  
Nina Fundalewicz gibt keine der erhaltenen Daten bzw. Dokumente an Dritte weiter.  
         
Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  
  
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, bei Nina Fundalewicz um Aus-
kunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung ein-
zelner personenbezogener Daten verlangen.  
  
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für 
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch oder per E-Mail übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten 
als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass das Coaching nicht stattfinden kann, wenn Sie 
vor dem Coachingtermin Ihren Widerruf erklären.   
   
  
Schriftliche Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß DSGVO  
Hiermit bestätige ich, ………………………………………………………… (Vorname Name),  
mein Einverständnis mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch 
Nina Fundalewicz zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der vereinbarten  
Coachingtermine. 
  
Mir ist bekannt, dass sie meine Daten und Dokumente nicht an Dritte weitergeben 
wird und diese unmittelbar nach Ablauf der vereinbarten Termine gelöscht werden. Mir 
ist ebenfalls bekannt, dass ich die hiermit gegebene Einwilligung jederzeit ohne An-
gabe von Gründen gegenüber Nina Fundalewicz widerrufen kann.  
  
 
 
 
Ort, Datum _______________________ Unterschrift ________________________________  


