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Datenschutz Kundschaft VOR Dienstleistung
Liebe Kundin, lieber Kunde,
im Folgenden informieren wir Sie über die Datenerhebung, Speicherung und Verarbeitung
mit Bezug zu unseren Dienstleistungsangeboten bei dreiplus. Die Einhaltung des
Datenschutzes sowie ein vertrauensvoller Umgang mit Ihren persönlichen Daten haben für
uns einen hohen Stellenwert. Wir bitten Sie daher die Einwilligungserklärung aufmerksam
zu lesen und mit Ihrer Unterschrift Ihr freiwilliges Einverständnis für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu bestätigen.
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die seit dem 25-05-2018 gültige
Datenschutz-Grundverordnung.
Ihr dreiplus Team

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch dreiplus zum Zweck einer
Beratung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich bin darüber aufgeklärt worden,
dass die Erhebung, Speicherung & Nutzung meiner personenbezogenen Daten für eine
fundierte Beratung erforderlich sind und meine Daten spätestens nach einer Frist von drei
Monaten unmittelbar gelöscht werden, wenn kein Dienstleistungsvertrag zustande kommt.

Die unterschriebene Widerrufserklärung1, postalisch an folgende Stelle richte:
dreiplus, z. Hd. Karin Siebert, Mühlenstraße 34, 33607 Bielefeld

Ort/Datum
1

Unterschrift

Die Widerrufserklärung steht Ihnen zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung.
www.dreiplus-bielefeld.de/information

1

DATENSCHUTZ VOR Dienstleistung

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten
Zwecke erhobenen persönlichen Daten unter Beachtung des DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Entsprechend würde ich über folgende Rechte informiert:
Ich habe das Recht über meine gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten (§15 DSGVO). Außerdem kann ich die Korrektur falscher Daten verlangen (§16 DS-GVO). Ich
habe das Recht auf die Löschung meiner Daten, wenn bspw. die Zusammenarbeit mit
dreiplus endet oder ich meine Zustimmung zur Datenverarbeitung widerrufe (§17 DSGVO). Desweiteren steht mir das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, womit meine
personenbezogenen Daten auf mein Verlangen an eine andere Stelle übermittelt
werden (§ 20 DS-GVO).
Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte erfolgt nur im Einzelfall und nach meiner
schriftlichen Einwilligung zur Datenübertragung (§ 20 DS-GVO).
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein
Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Im Fall des
Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten bei
dreiplus nach maximal drei Monaten gelöscht.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass dreiplus auch über soziale Medien
präsent ist und kommuniziert (z.B Facebook, Twitter, Whatsapp etc). Ich willige
AUSDRÜCKLICH zu, dass dreiplus meine Mail- und Mobilnummer für diese Medien
ausschließlich für die Beratung und Dienstleistung seitens dreiplus nutzen kann unter
den benannten Datenschutzlinien.

