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Auch ich selbst bin Opfer lästiger Spams und möchte daher nicht auch noch selbst zu 
unerwünschtem eMail-Verkehr beitragen. So wie ich bei meinen persönlichen Daten nicht 
möchte, dass sie missbraucht werden, genauso werde ich mich mit ihren Daten verhalten.

Ich gebe daher ihre Daten generell nicht an Dritte weiter

Ich verwende und verarbeite ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO). Ich bitte Sie, sich zu diesem wichtigen Thema an der Quelle 
selbst zu informieren; das ist für mich zuständige Datenschutzbehörde, die Zentrale 
Anlaufstelle der Deutschen Datenschutz Aufsichtsbehörden.
(Details finden Sie unter https://bit.ly/2qH0vDf, darunter auch die Gesetzesgrundlagen.)

Darüber hinaus sehe ich es hier nicht als meine Aufgabe an, Sie mit allgemeinen und leicht 
zugänglichen Informationen über „Cookies“, „Tags“, „Provider“, „Hoster“, „E-Mail-Sever“, 
„Google-Analytics“ usw. zu belasten, um meine Datenschutzerklärung nicht unnötig zu 
überfrachten. 

Bei dieser Erklärung, zu der ich verpflichtet bin, will ich ihnen keine juristisch formulierten  
Paragraphen präsentieren (Kleingedrucktes, das man ja sowieso nie liest), sondern 

• ihre Datenschutz-Rechte im Wesentlichen verständlich aufführen und
• ihnen erklären, wie Sie ihre Rechte auf dem einfachsten und schnellsten Weg bei mir 

(sofern nötig) wahrnehmen können .

1. Ihre Rechte

1.1 Ihr Recht auf Auskunft

Mit ihrem Recht auf Auskunft erhalten Sie eine umfassende Einsicht in die sie 
angehenden Daten und einige andere wichtige Kriterien wie beispielsweise die 
Verarbeitungszwecke oder die Dauer der Speicherung. 

Ich habe keine automatisierte Verarbeitung ihrer Daten implementiert. Auf ihre 
Anfrage hin werde ich ihnen offenlegen, welche ihrer Daten wo bei mir hinterlegt sind.
Dieser Anfrage werde ich manuell nachkommen, daher kann eine Antwort bis zu 48 
Stunden dauern. Ich bitte hier um ihr Verständnis.

1.2 Ihr Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, unrichtig hinterlegte personenbezogene Daten korrigieren zu 
lassen. 
In der Regel habe ich nur die  mir von ihnen mitgeteilte eMail-Adresse und evtl. noch 
eine Telefon-Nummer gespeichert (die ja korrekt sein müssen, sonst könnten wir nicht 
kommunizieren).  Ansonsten sind das maximal noch Vor- und Familien-Namen.

Auf Hinweis von ihnen werde ich diese ggf. selbstverständlich sofort anpassen.

https://bit.ly/2qH0vDf


1.3 Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Mit Recht können Sie die Verarbeitung ihrer Daten vorläufig stoppen, bis andere 
rechtlich relevante Daten (z.B. für Finanzamt etc.) abgelaufen sind. 
Dies ist allerdings in unserer Beziehung ein eher theoretisches Recht. Es besteht hier 
keinerlei automatisierter Verarbeitung, nur reine manuelle Kommunikation.
Diese kann auf Wunsch von ihnen mit sofortiger Wirkung abgebrochen werden.

1.4 Ihr Recht auf Löschung

Sie haben das Recht, ihre Daten löschen zu lassen. 
Das stellt für mich kein Problem dar. Nach Abbruch unserer Kommunikation werde ich
ihre Daten aus meinem Adressverzeichnis entfernen. Sollten noch Notizen aus 
geführten Gesprächen vorhanden sein, werde ich auch diese und weitere Daten, die 
auf Sie hinweisen könnten, umgehend und unwiederbringlich entfernen.

1.5 Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit

Dieses Recht besagt, dass ich ihnen ihre personenbezogenen Daten in einer Datei 
und einem Dateiformat übersende, damit sie es digital selbst speichern oder an Dritte 
wie einen Rechtsanwalt ohne großen Aufwand weiterleiten können. 
Das stellt für mich kein Problem dar. 

1.6 Ihr Recht auf Widerspruch

Sie haben das Recht, Widerspruch einzulegen, wenn ich ihre Daten über unsere klare
Vereinbarung hinaus weiterverarbeiten würde.
Dies erübrigt sich im Grunde auch, weil ich ihre Daten strikt nur für den Zweck der 
Kommunikation mit ihnen verwende. Sollte ich es darüber hinaus für sinnvoll und in 
ihrem Interesse halten, würde ich ihr ausdrückliches Einverständnis einholen. 
Widerspruch heißt in diesem Falle, wenn ich ein einfaches Mail oder einen Anruf von 
ihnen erhalte mit dem Wortlaut: Nein, das will ich nicht! 

2. Kontakt

Für den Datenschutz meiner Internet-Seiten bin ich selbst und alleine verantwortlich. 
Ich bitte darum, alle datenschutzrelevante Kommunikationen mit mir über die speziell 
dafür eingerichtete eMail-Adresse zu tätigen: 

datenschutz@lebensberatung-pfisterer.de

Vielen Dank. 

Ich freue mich über eine klare und reibungslos funktionierende Kommunikation 
zwischen uns und eine für Sie bedeutsame Informations-Gewinnung und 
Bewusstseins-Erweiterung im Kontakt mit mir.

Peter Pfisterer


