Datenschutzhinweise
Die folgende Darstellung dient Ihrer Information über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch
Joas Beratung sowie über die Ihnen nach den geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche
und Rechte gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Die verantwortliche Stelle ist:
Joas Beratung Steffen Joas
Eglosheimer Straße 15
71691 Freiberg am Neckar
Bei Bedarf wenden Sie sich an:
Steffen Joas
(Adresse s. oben)
datenschutz@joas-beratung.de
Telefon: 07141 2678566
2. Was sind personenbezogene Daten?
Sämtliche Informationen, die direkt oder indirekt die Identifikation einer natürlichen Person erlauben, gelten als personenbezogene Daten. Dazu gehören unter anderem Namen, Kenn-Nummern aber auch körperliche und psychische
Merkmale sowie Merkmale der sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Identität.
3. Welche Quellen und Daten nutzt Joas Beratung?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung durch Sie oder durch eine mit
Ihnen verbundene Auftraggeber*in (z. B. einen Arbeitgeber) erhalten. Außerdem verarbeiten wir auch personenbezogene
Daten, sofern diese aus öffentlich zugänglichen Quellen (etwa Telefon- und Branchenverzeichnissen, dem Internet oder
auch Presse und Medien) in zulässiger Weise gewonnen werden können.
4. Wir verarbeiten Ihre Daten…
Personenbezogene Daten verarbeiten wir im Einklang mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
sowie dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
a) …zur Erfüllung vertraglicher Pflichten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt, um die von Joas Beratung angebotenen Dienstleistungen, gegebenenfalls in vertraglich vereinbarter Zusammenarbeit mit anderen Berater*innen oder anderen Unternehmen, zu erbringen. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich dabei immer auch nach der konkret vereinbarten
Beratungsleistung. Die Dokumentation eines Beratungsprozesses stellt dabei einen Zweck für die Verarbeitung von in der
Regel auch personenbezogenen Daten dar, um den Beratungsprozess gemäß dem Ziel der vereinbarten Dienstleistung
steuern und gegebenenfalls auch nachweisen zu können.
b) …im Rahmen der Interessenabwägung
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus. Dies dient der Wahrung berechtigter Interessen von uns oder auch von Dritten. Beispiele hierfür sind:
1. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und die Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
2. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der professionellen Leistungsfähigkeit (Kontrollsupervisionen, Intervisionen), wobei diese Maßnahmen immer einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen
3. Maßnahmen zur Steuerung des Geschäftes von Joas Beratung sowie zur Weiterentwicklung von Dienstleistungen
4. Ggf. Maßnahmen zur Sicherung des Hausrechtes
c) …aufgrund Ihrer Einwilligung
Sofern Sie uns die Einwilligung gegeben haben, personenbezogene Daten für bestimmte Zwecke zu verarbeiten (etwa die
Nutzung von Daten aus Beratungsprozessen für wissenschaftliche Zwecke oder im Rahmen von Marketingprozessen),
besteht eine Rechtmäßigkeit der Verarbeitung dieser Daten im Rahmen Ihrer Einwilligung.
Eine Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein solcher Widerruf ab dem Zeitpunkt, wo
dieser erfolgt, erst für die Zukunft wirkt. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf stattfanden, sind von diesem Widerruf nicht betroffen.
5. Wer bekommt meine Daten?
Dritte Parteien, die im Rahmen der organisatorischen Abwicklung, Abrechnung oder von Prüfungshandlungen von einer
Geschäftsbeziehung zwischen Joas Beratung und Ihnen als Auftraggeber*in oder Klient*in Kenntnis erlangen (etwa
Steuerberater, Abrechnungsbüros, Auditoren), erhalten niemals Zugang zu persönlichen Daten aus dem Beratungsprozess.

Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter*innen oder Vertragspartner, die mit der Verarbeitung von Daten befasst werden,
schriftlich zur Verschwiegenheit bezüglich aller kundenbezogenen Tatschen und Wertungen, von denen wir Kenntnis
erlangen, verpflichtet.
Die Inhalte eines Beratungsprozesses sind durch die Verschwiegenheitspflicht besonders geschützt. Dies bedeutet, dass
Inhalte von Beratungsprozessen nur zwischen den Parteien der Beratenen und Beratenden gemäß der vertraglichen
Vereinbarung bekannt sind. Hiervon bleibt § 4, Abs. b, Ziffer 2 dieser Datenschutzerklärung unberührt.
6. Ihre Rechte aus der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DGVSO)
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten verschiedene Rechte. Um diese
gegenüber Joas Beratung geltend zu machen richten Sie Ihre Anfrage per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die in Ziffer 1 genannte Adresse. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu Ihren Rechten.
a) Recht auf Bestätigung und Auskunft
Sie haben jederzeit das Recht von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob von uns personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, verarbeitet werden. Sollte dies der Fall sein, so haben Sie auch das Recht auf eine unentgeltliche Auskunft
über diese von uns zu Ihnen gespeicherten, personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten.
Im Einzelnen haben Sie ein Recht auf folgende Informationen:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

vi.
vii.
viii.

die Verarbeitungszwecke;
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist,
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden, personenbezogenen Daten
oder auf eine Einschränkung von deren Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
alle verfügbaren Informationen zur Herkunft Ihrer personenbezogenen Daten, sofern diese nicht bei Ihnen erhoben wurden;
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1
und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das
Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu
werden.
b) Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender, unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
c) Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende, personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangig berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten, dem wir unterliegen, erforderlich.
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß
Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen auch
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche darüber zu informieren, dass Sie die Löschung aller Links
zu Ihren personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen verlangt haben.
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
i.
ii.
iii.
iv.

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist unrechtmäßig, doch Sie haben die Löschung der Daten abgelehnt.
Zwar benötigen wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr, doch Sie benötigen diese Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt, wobei allerdings
noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe von Joas Beratung (s. Ziffer 4b) gegenüber den Ihren überwiegen.

e) Recht auf Datenübertragbarkeit
Falls…
i.
ii.

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und
die Verarbeitung der Daten mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt,

haben Sie das Recht, die Sie betreffenden, personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln.
f) Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender, personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. In diesem Fall verarbeiten wir die
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können entweder zwingende, schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtansprüchen.
Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender, personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung sie betreffender, personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder
zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
g) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
h) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden, personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.
7.

Datenverarbeitung bei der allgemeinen Nutzung der Website

a) Zugriffsdaten zur Website „Joas Beratung
Im Internet werden einige technische Informationen zur Nutzung dieser Website automatisch gesammelt. Hierzu gehören der Name sowie die URL der aufgerufenen Datei, das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs, die dabei übertragene Datenmenge, eine Meldung über den erfolgreichen Abruf (http response code), der Browsertyp sowie die Browserversion,
außerdem das Betriebssystem, eine Referrer-URL (die Netzadresse, von der her Sie auf die aktuelle Seite gekommen
sind), die IP-Adresse ihres Gerätes, mit dem Sie im Internet sind und der anfragende Provider. Diese Protokolldaten entstehen ohne eine Zuordnung zu Ihrer Person und ohne die Erstellung eines sonstigen Profils.

b) Keine Web-Analytics
Diese Website verfolgt nicht ihr Verhalten als Nutzer, zeichnet dieses also auch nicht auf noch wird ihr Verhalten auf der
Website analysiert. Es wird keinerlei Profil erstellt.
c) E-Mail und Kontaktformular
Sofern Sie mit uns in Kontakt treten, ob per E-Mail oder per Kontaktformular, speichern wir die uns von Ihnen im Rahmen
der Kontaktaufnahme übermittelten Daten. Weitere personenbezogene Daten speichern und nutzen wir nur, wenn Sie
darin einwilligen oder dies ohne eine besondere Einwilligung gesetzlich zulässig ist.
8. Datenverarbeitung bei einem persönlichen Kontakt oder einem Kontakt der Telekommunikation
Hierbei wird grundsätzlich vorausgesetzt, dass Sie mit der Verarbeitung von Daten, die Sie einem Ansprechpartner von
Joas Beratung im Rahmen einer Kommunikation zukommen lassen, einverstanden sind. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein oder Einschränkungen machen wollen, dann müssen Sie dies im Kontakt auch deutlich kenntlich machen.
Gegebenenfalls ist eine entsprechende Aufzeichnung zu erstellen.
Auch hierbei gilt jederzeit, dass Daten nur zweckgebunden genutzt werden. Jede weitere Nutzung bedarf einer Einwilligung.
Als Ansprechperson steht Ihnen Herr Steffen Joas unter den oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Stand: 25.05.2018

