
Datenschutzerklärung 
Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Webangebot und dem Onlineseminar zur 
Stressbewältigung: Mentale Resilienz - Widerstandskraft in Zeiten des Wandels. In 
dieser Datenschutzerklärung erhalten Sie Informationen darüber, wie personenbezogene 
Daten bei Ihrem Besuch der Webseite www.catherine-khazarian.com und bei der Teilnahme 
an dem Onlineseminar zur Stressbewältigung: Mentale Resilienz - Widerstandskraft in 
Zeiten des Wandels  verarbeitet werden. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes 
finden sich in der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). 

1. Name und Anschrift der Verantwortlichen 
Catherine Khazarian 
Rheinaustr. 63 
53225 Bonn 

2. Begriffsbestimmungen 
Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Zu Ihrer Information werden die 
verwendeten Begrifflichkeiten vorab erläutert: 

a) Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

b) Betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden.  

c) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 
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Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter 
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

e) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um 
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu 
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, 
Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen. 

f) Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, 
auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden 
können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und 
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass 
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren 
natürlichen Person zugewiesen werden. 

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, 
so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien 
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden. 

h) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeitet. 

i) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen 
eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten 
jedoch nicht als Empfänger. 

j) Dritter 



Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 
und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten. 

k) Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der 
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

a) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten von Nutzern und Kursteilnehmern werden grundsätzlich 
nur verarbeitet, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website und der 
Ermöglichung der angebotenen Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des 
Betroffenen. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige 
Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich und die 
Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. Zudem können 
personenbezogene Daten Betroffener verarbeitet werden, soweit dies zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen oder der von Dritten erforderlich und gegenüber den 
Betroffenen angemessen ist. 

b) Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten Betroffener auf Grundlage dieser 
Erlaubnisnormen: 

- Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO) 
- Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-

GVO) 
- Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO) 
- Wahrung eines berechtigten Interesses unsererseits oder eines Dritten, 

soweit die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das 
erstgenannte Interesse nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO) 

c) Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder 
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber 
hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der 
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 



Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung 
besteht. 

4. Datenverarbeitung beim Besuch dieser Website 

a) Hosting und Server-Logs 

Diese Webseite wird im Rahmen einer Auftragsverarbeitung von Squarespace 
Ireland Ltd., Le Pole House, 1st Floor, Ship Street Great, Dublin 8, Irland 
(nachfolgend „Squarespace”) bereitgestellt. Sollte Squarespace die bei einem 
Besuch der Seite verarbeiteten Daten in Drittstaaten übermitteln, erfolgt dies nur auf 
Basis geeigneter Garantien über die Einhaltung des europäischen 
Datenschutzrechts. Zur Beurteilung, Bereitstellung, Schutz und zur Verbesserung 
ihrer Dienstleistungen werden von Squarespace beim Aufruf der Seite 
www.catherine-khazarian.com oder ihrer Unterseiten automatisch folgende Daten 
erhoben: 

- IP-Adresse des Nutzers 
- Websites, von denen Nutzer auf diese Internetseite gelangen 
- Informationen über Ihren Browser, Ihr Netzwerk oder Gerät (wie Typ und 

Version des Browsers, Betriebssystem, Internetanbieter, Einstellungen, 
eindeutige Geräte-IDs und Sprache und andere regionale Einstellungen), 

- Informationen darüber, wie Sie mit der Website interagieren (wie Zeitstempel, 
Klicks, Scrollingdauer, Besuchsdauer, Suchen, Transaktionen, verweisende 
Websites, Ladezeiten und Probleme, auf die Sie möglicherweise stoßen, wie 
Ladefehler). 

Soweit dies personenbezogene Daten einschließt, erfolgt die Verarbeitung zu den 
vorgenannten Zwecken auf Grundlage des berechtigten Interesses von Squarespace 
an der Analyse und Verbesserung des Schutzes sowie der  Bereitstellung eines 
innovativen Angebots auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Nähere 
Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen des Dienstleisters unter 
https://de.squarespace.com/privacy/. 

b) Cookies 

Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem 
Gerät des Nutzers gespeichert werden. Bei einem Besuch dieser Webseite werden 
nur technisch notwendige Cookies eingesetzt. Folgende Cookies werden bei einem 
Besuch dieser Webseite auf dem Gerät des Besuchers gespeichert: 

Bezeichnung Zweck Speicherdauer Zugriff Dritter
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c) Web-Schriftarten 

Auf dieser Webseite wird der Dienst Google Web Fonts der Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) 
eingesetzt. Beim Aufruf der Seite wird eine Verbindung zu Servern von Google 
hergestellt und Ihre IP-Adresse sowie Informationen über Ihren Browser, Ihr 
Netzwerk oder Ihr Gerät übermittelt. Google wird dadurch mitgeteilt, dass Sie diese 
Seite besucht haben. Wenn Sie in Ihrem Google-Account eingeloggt sind, kann 
Google möglicherweise Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Weitere 
Informationen zum Zweck und Umfang der Datenverarbeitung durch Google und zu 
Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie in den 
Datenschutzerklärungen des Anbieters unter https://policies.google.com/privacy. Der 
Einsatz von Google-Webfonts erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten 
Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Die Web-Schriftarten von Google werden 
genutzt, um die Inhalte dieser Seite browserübergreifend korrekt und grafisch 
ansprechend darzustellen. Darin liegt auch das berechtigtes Interesse der 
Verantwortlichen an der Verarbeitung der Daten. Google ist unter dem Privacy-
Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische 
Datenschutzrecht einzuhalten. Das Zertifikat können Sie unter https://
www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI abrufen. Informationen 
darüber, wie lange Google die von Ihnen übermittelten Daten speichert, finden Sie 
unter https://policies.google.com/technologies/retention. 

d) E-Mail Kontakt, Kontaktformular 

Diese Website enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine 
schnelle Kontaktaufnahme sowie eine unmittelbare Kommunikation mit der 
Verantwortlichen ermöglichen. Sie können über das Kontaktformular oder per E-Mail 
Kontakt aufnehmen. Die im Kontaktformular eingegebenen Daten werden zum 
Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Empfänger der Daten 
sind die Verantwortliche und von ihr eingesetzte Auftragsverarbeiter. Es werden beim 
Absenden des Formulars folgende personenbezogenen Daten erhoben: 

- IP-Adresse des Nutzers 
- Vorname und Nachname 
- E-Mail Adresse 
- Betreff und Nachrichtentext 

Crumb Verhindert Cross-Site 
Request Forgery 
(CSRF). CSRF ist ein 
Angriffsvektor, der 
einen Browser dazu 
bringt, unerwünschte 
Aktionen in einer 
Anwendung 
auszuführen, wenn 
jemand angemeldet 
ist.

Bis Ablauf der 
Browsersitzung

Nein
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Erfolgt die Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse, werden die mit 
der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  Dies 
schließt den Nachrichtentext und die E-Mail Adresse ein. Empfänger der Daten sind 
die Verantwortliche und von ihr eingesetzte Auftragsverarbeiter. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung der Daten, die im Zuge der Übersendung des ausgefüllten 
Kontaktformulars oder einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 
Zielt die Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten aus der E-Mail dient allein zur Bearbeitung der 
Kontaktaufnahme. Darin liegt auch das berechtigtes Interesse der Verantwortlichen 
an der Verarbeitung der Daten. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die 
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind und der 
Löschung keine gesetzlichen Verpflichtungen entgegenstehen. Für die 
personenbezogenen Daten, die per Kontaktformular oder per E-Mail übersandt 
wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer 
beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen 
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Nutzer 
haben die Möglichkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen. Sie erreichen uns unter den angegebenen Kontaktdaten. Die im 
Zuge der Kontaktaufnahme gespeicherten Daten von Betroffenen werden dann nicht 
mehr verarbeitet und gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen Verpflichtungen 
entgegenstehen. 

5. Datenverarbeitung bei Anmeldung zu Online-Kursen über 
diese Webseite 
Die Anmeldungen zu dem Onlineseminar zur Stressbewältigung: Mentale 
Resilienz - Widerstandskraft in Zeiten des Wandels . werden über die Plattform 
www.eveeno.com entgegengenommen. eveeno, Andreas Bothe, Ellenbogen 8, 
D-91056 Erlangen, (nachfolgend „eveeno“) wurde von der Verantwortlichen mit der 
Ticketbuchung und Zahlungsabwicklung für das Onlineseminar zur 
Stressbewältigung: Mentale Resilienz - Widerstandskraft in Zeiten des Wandels  
beauftragt. 

Wenn Sie sich über einen entsprechenden Link auf dieser Website zu einem Kurs 
anmelden möchten, werden Sie auf eine von eveeno bereitgestellte Seite mit einem 
Anmelde- und Zahlungsformular weitergeleitet. Im Zuge der Anmeldung werden Sie 
aufgefordert den Nutzungsbedingungen unter https://eveeno.com/de/terms und der 
Datenschutzerklärung unter https://eveeno.com/de/privacy von Eventbrite 
zuzustimmen. Eveeno behält sich darin unter anderem das Recht vor, Ihre 
übermittelten personenbezogenen Daten zu eigenen Marketingzwecken zu 
verwenden. Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht im Auftrag der 
Verantwortlichen zum Zwecke der Ticketbuchung und Zahlungsabwicklung erfolgt, ist 
eveeno alleinige Verantwortliche und es gelten ausschließlich die oben genannten 
Bestimmungen von eveeno. Erfolgt die Verarbeitung im Auftrag der Verantwortlichen, 
gilt diese Datenschutzerklärung. 

Bei der Anmeldung zu einem Kurs werden von eveeno im Auftrag der 
Verantwortlichen folgende Daten abgefragt und an die Verantwortliche weitergeleitet: 

https://eveeno.com/de/
https://eveeno.com/de/terms
https://eveeno.com/de/privacy


- Anrede 
- Vorname 
- Nachname 
- E-Mail Adresse 
- Zahlungsinformationen 

  
Die Daten können vom Auftragsverarbeiter auf Servern außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) verarbeitet werden. Ist dies der Fall, sichert der 
Auftragsverarbeiter zu, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Ihre 
übermittelten Daten werden von der Verantwortlichen ausschließlich zur Verwaltung 
der Kursanmeldung verwende. Bei erfolgreicher Transaktion versendet eveeno im 
Auftrag der Verantwortlichen eine Mitteilung mit dem Ticket an die angegebene E-
Mail Adresse. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die Sie bei der 
Ticketbuchung übermitteln, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ihre übermittelten Daten 
werden so lange gespeichert, wie es für die Erreichung des Geschäftszwecks 
erforderlich ist und eine weitere Aufbewahrung aus rechtlichen, steuerrechtlichen 
oder aufsichtsbehördlichen Gründen nicht erforderlich ist. 

6. Datenverarbeitung bei Vertragsanbahnung für 
unternehmensinterne Kurse 
Für Unternehmen besteht die Möglichkeit die Kurse individuell zu gestalten und nach 
unternehmensinternen Maßgaben auszurichten. Sofern personenbezogene Daten 
bei vorvertraglichen Absprachen oder im Rahmen der Kommunikation zur 
Vertragsanbahnung übermittelt werden, erfolgt die Verarbeitung durch die 
Verantwortliche auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit b DS-GVO. Empfänger der Daten 
sind die Verantwortliche und ggf. von ihr eingesetzte Auftragsverarbeiter; eine 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die übermittelten Daten werden so lange 
gespeichert, wie es für den anvisierten Vertragsschluss erforderlich ist. Eine weitere 
Speicherung kann bei Vertragsschluss erfolgen, soweit dies für die Erreichung des 
Geschäftszwecks erforderlich ist bzw. die weitere Aufbewahrung aus rechtlichen, 
steuerrechtlichen oder aufsichtsbehördlichen Gründen erforderlich ist. Kommt es 
nicht zum Vertragsschluss, werden die übermittelten personenbezogenen Daten 
gelöscht. 

7. Datenverarbeitung bei Teilnahme an Online-Kursen 
Für die angebotenen Online-Kurse können verschiedene Dienste von Drittanbietern 
eingesetzt werden, bei deren Nutzung personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, erfolgt die Anmeldung zu diesen 
nachfolgend genannten Diensten und deren Nutzung durch Kursteilnehmer freiwillig. 
Die Kursteilnehmer treten dann in ein eigenständiges Nutzungs- bzw. 
Vertragsverhältnis mit dem Dienstanbieter auf Grundlage von dessen 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Die Verantwortliche vermittelt die 
Kursteilnehmer nur an Dienstanbieter, die das europäische Datenschutzrecht 
einhalten und ihre Dienstleistungen für Kursteilnehmer kostenfrei anbieten. 

Folgende Dienste können für die Teilnahme an den Online-Kursen genutzt werden: 



- „Zoom” für Videokommunikation 
Anbieter: Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San 
Jose, CA 95113, United States 
Nutzungsbedingungen: https://zoom.us/de-de/terms.html 
Datenschutzrichtlinie: https://zoom.us/de-de/privacy.html 
  

8. Rechte der betroffenen Person 
Sie sind Betroffene/r und es stehen Ihnen folgende Rechte der Verantwortlichen 
gegenüber zu: 

● Sie können Auskunft verlangen, welche personenbezogene Daten, welcher Herkunft 
über Sie zu welchem Zweck gespeichert sind. Ebenso müssen Sie darüber 
unterrichtet werden, wenn Ihre Daten an Dritte übermittelt werden. In diesem Fall ist 
Ihnen gegenüber die Identität des Empfängers oder über die Kategorien von 
Empfänger Auskunft zu geben. 

● Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, so können 
Sie Ihre Berichtigung oder Ergänzung verlangen. 

● Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken 
widersprechen. Für diese Zwecke müssen Ihre Daten dann gesperrt werden. 

● Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn Sie die Richtigkeit 
der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem 
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen; die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; der Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, 
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

● Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist dann möglich, wenn die 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung fehlt oder weggefallen ist. Gleiches gilt 
für den Fall, dass der Zweck der Datenverarbeitung durch Zeitablauf oder anderen 
Gründen entfallen ist. Bitte beachten Sie, dass einer Löschung eine bestehende 
Aufbewahrungsfrist oder andere schutzwürdige Interessen unseres Unternehmens 
entgegenstehen kann. Auf Nachfrage teilen wir Ihnen dies gerne mit. Sollten wir Ihre 
Daten öffentlich gemacht haben, so sind wir verpflichtet, jeden Empfänger darüber zu 
informieren, dass Sie die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten 
oder von Kopien dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

● Sie haben zudem ein Widerspruchsrecht, wenn Ihr schutzwürdiges Interesse 
aufgrund einer persönlichen Situation unser Interesse an der Verarbeitung überwiegt. 
Dies gilt aber dann nicht, wenn wir aufgrund einer Rechtsvorschrift zur Durchführung 
der Verarbeitung verpflichtet sind. 
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● Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt. 

● Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

9. Änderung dieser Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen. Für Ihren erneuten Besuch gilt 
dann die neue Datenschutzerklärung. 
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