
Datenschutzerklärung gem. 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

 

Geltungsbereich 
 
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Websites, Dienstleistungen oder Tools der 
Unternehmensberatung Susanne Rosenegger , Beratung und Entwicklung und 
ihrem Beraternetzwerk TeamChiemsee (zusammenfassend „Portfolio“). 

 
Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit geändert werden, indem die geänderte 
Fassung auf dieser Website veröffentlicht und darin der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der geänderten Fassung angeben wird. Alle wesentlichen Änderungen dieser 
Datenschutzerklärung werden Ihnen per E-Mail mitgeteilt, sofern Sie sich für den 
Newsletter von TeamChiemsee anmelden. 

 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Gem. Art 6 DS-GVO ist die gewerbliche Verarbeitung (Erhebung, Speicherung, 
Änderung, Nutzung, Übermittlung, Verknüpfung, Löschung) Ihrer Daten in ganz oder 
teilweise automatisierter systematischer Form nur dann rechtmäßig, wenn alternativ 

 

 Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben haben

 Die Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung eines durch Sie mit uns 

abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages erforderlich ist

 Die Verarbeitung Ihrer Daten wegen der Erfüllung einer rechtlichen 
Obliegenheit unserer Kanzlei erforderlich ist.

 
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten also zweckgebunden und 
erforderlichenfalls nur dann von Ihnen, wenn Sie unser Portfolio nutzen oder auf 
andere Art und Weise mit uns in Kontakt treten. 

 
Einige dieser personenbezogenen Daten, z.B. solche, über die wir Sie identifizieren 
können, sind erforderlich, um den Dienstleistungsvertrag abschließen und 
durchführen zu können. Die Überlassung aller anderen personenbezogenen Daten 
ist freiwillig. 

 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten einer anderen Person mitteilen, müssen Sie 
dazu die ausdrückliche vorherige Einwilligung dieser Person einholen und uns dies 
bestätigen. In diesem Fall müssen Sie diese Personen darüber informieren, wie wir 
personenbezogene Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung erheben, 
nutzen, weitergeben und speichern. 

 
  

https://dsgvo-gesetz.de/


Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für die im Portfolio der 
Kanzlei beschriebenen Geschäftszwecke. Im Folgenden finden Sie eine 
Zusammenfassung, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden: 

 

Anbahnung oder Erfüllung eines Dienstleistungsvertrages wie z.B.: 
 

  Beratungsleistung und Klientenbetreuung

  Anbahnung und Durchführung von Seminaren

  die Zahlungsabwicklung

  den Betrieb, die Beurteilung und Verbesserung unseres Portfolios
  die Kontaktaufnahme mit Ihnen, um Streitfälle zu schlichten, um 

Gebührenforderungen durchzusetzen oder sonstige Maßnahmen im 
Rahmen der Dienstleistung

  die Durchsetzung dieser Datenschutzerklärung.
 
Sie haben das Recht, eine gegebene Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

 
 

Auskunft, Korrektur und Löschung Ihrer persönlichen Daten 
 
Sie können Ihre personenbezogenen Daten abfragen, überprüfen und jederzeit 
ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre personenbezogenen Daten umgehend, wenn 
diese sich geändert haben oder falsch sind. 

 
Ihr gesetzliches Recht auf Auskunft, Korrektur oder Löschen Ihrer 
personenbezogenen Daten bleibt unberührt. Kontaktieren Sie uns über die im 
Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten, wenn Sie Ihre personenbezogenen 
Daten einsehen und sich über die gegebenenfalls in Übereinstimmung mit geltendem 
Recht dafür anfallende Gebühren informieren möchten. Wenn Sie den gesetzlichen 
Anspruch auf Auskunft, Korrektur oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
geltend machen, können wir unter bestimmten Umständen in Übereinstimmung mit 
geltendem Recht eine solche Auskunft verweigern bzw. eine Korrektur oder 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ablehnen. 

 
Wenn Sie uns dazu auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
ganz oder teilweise einzustellen oder Sie ggfs. Ihre Einwilligung zur Nutzung oder 
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken, die in dieser 
Datenschutzerklärung aufgeführt sind, widerrufen, sind wir möglicherweise nicht 
mehr in der Lage, Ihnen alle Dienstleistungen, insbesondere bei laufenden 
Mandaten, zur Verfügung zu stellen. 

 
 

  



Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 

 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Dritte im Rahmen von 
Konfliktlösungen oder Gerichtsverfahren oder an gesetzlich autorisierte Dritte bzw. 
Dritte nur im Rahmen unserer Dienstleistungserbringung an Sie weiter 

 
     zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen, zur Durchsetzung 

unserer Ansprüche, zur Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen, die in 
Ihrem Interesse im Rahmen unserer Dienstleistung liegen

    an Strafverfolgungsbehörden, staatliche Stellen oder autorisierte Dritte 
aufgrund eines Auskunftsersuchens oder im Zusammenhang mit einem 
Ermittlungsverfahren oder dem Verdacht auf eine Straftat, eine 
rechtswidrige Handlung oder eine andere Handlung, aus der sich für uns, 
Sie oder einen anderen Nutzer eine rechtliche Haftung ergeben kann. In 
solchen Fällen werden wir nur die für die Untersuchung oder das 
Auskunftsersuchen nach unserer Einschätzung relevanten Daten 
offenlegen, wie z.B. Name, Ort, Postleitzahl, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse.

    an gesetzlich autorisierte Dritte, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt 
sind, sofern sie uns eine rechtliche Anordnung, einen Gerichtsbeschluss 
oder eine gleichwertige rechtliche Verfügung vorlegen, oder wenn wir in 
gutem Glauben davon ausgehen, dass die Weitergabe der Daten 
notwendig ist, um unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben oder 
finanziellen Verlust abzuwenden oder einen Verdacht auf eine 
rechtswidrige Handlung zu melden

     an von uns vermittelte oder beauftragte Dienstleister wie z.B. 
Seminarleiter zum Zwecke der Durchführung der von Ihnen 
beauftragten Dienstleistung.

 
 

Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 

 
Die spezifischen Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten hängen von der 
Art der Dienstleistung ab und werden in der Regel im Dienstleistungsvertrag bzw. im 
Angebotspapier wie z.B. Seminaranmeldung spezifiziert. Wie lange wir 
personenbezogene Daten aufbewahren, kann je nach der von uns angebotenen 
Dienstleistung und in Abhängigkeit von unseren gesetzlichen Verpflichtungen 
erheblich variieren. Die folgenden Faktoren beeinflussen typischerweise die 
Aufbewahrungsdauer: 

 
Notwendige Aufbewahrung

 
Dazu zählen z.B. die konkrete Durchführung der Dienstleistung, die 
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit unserer 
Dienstleistung, der Erhalt der Sicherheit unserer IT-Systeme und die Pflege 
korrekter Geschäfts- und Finanzdokumente. Auf Grundlage dieser 
allgemeinen Regel werden die meisten unserer Aufbewahrungsfristen 
festgelegt. 



Sensible Daten

 
Ist dies der Fall, ist eine verkürzte Aufbewahrungsfrist in der Regel 
angemessen. 

 
  Ihre Zustimmung zu längerer Aufbewahrung

 
Ist dies der Fall, speichern wir die Daten entsprechend Ihrer Einwilligung. 

 
  Gesetzliche, vertragliche oder andere rechtliche Verpflichtungen für 

die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten

 
Beispiele sind steuerliche Aufbewahrungsfristen für rechnungsbegründende 
Dienstleistungen, zwingende Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung in der 
jeweiligen Gerichtsbarkeit, behördliche Anordnungen zur Aufbewahrung von 
Daten, die für eine bestimmte Untersuchung relevant sind, oder 
personenbezogene Daten, die aufgrund von Rechtsstreitigkeiten aufbewahrt 
werden. 

 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, entsorgen wir diese 
gemäß allgemeinen Standards zur Datenaufbewahrung und -löschung. 

 
 
 

Datenschutzregeln Dritter 
 
Diese Datenschutzerklärung betrifft nur die Nutzung und Weitergabe 
personenbezogener Daten, die wir von Ihnen im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung unserer Dienstleistungen erfassen. Wenn Sie Ihre Daten an Dritte 
weitergeben oder wenn Sie auf die Website eines Dritten weitergeleitet werden, gilt 
dessen Datenschutzerklärung für alle personenbezogenen Daten, die Sie diesem 
Dritten bereitstellen oder dieser von Ihnen erhebt. 

 
Beschwerdestelle bei der Aufsichtsbehörde 

 
Für den Fall, dass Sie eine Verletzung Ihrer Ansprüche aus dem Datenschutzrecht 
befürchten, bitten wir zur Schadensbegrenzung um Information an den unten 
stehenden Datenschutzbeauftragte. Sie können sich auch beim Bayerischen 
Landesamt für Datenschutzaufsicht direkt beschweren. 

 

Verantwortliche Stelle der Unternehmensberatung für Ihre Daten und 
Datenschutzbeauftragter: 

 
Frau Susanne Rosenegger, Geiselprechting 14, 83377 Vachendorf 
 
Sie können den Datenschutzbeauftragten über die im Impressum der Website  
www.rosenegger-bertaung.com oder www.teamchiemsee.com  aufgeführten 
Kontaktmöglichkeiten kontaktieren. 

 
 

 

Stand: 14.05.2018 
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