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Datenschutzerklärung 
Stand: 03.08.2018 

 

Präambel 
 

Ich nehme den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und behandle personenbezogene Daten 

vertraulich sowie entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften, insbesondere der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 

In der vorliegenden Information werden die am Häufigsten vorkommenden Fälle abgebildet. Sofern 

in besonderen Fällen andere Vorgehensweisen erforderlich sind, erfolgt individuell eine gesonderte 

Erklärung oder Ergänzung. 

 

In Bezug auf meine Internetseiten und deren Besuch verweise ich auf eine gesonderte 

Datenschutzerklärung. Diese findet sich unter www.jb-c.de/datenschutz.php. 

 

Sollte jedoch einmal ein spezieller Fall nicht in allen Einzelheiten beschrieben sein, so können die hier 
beschriebenen Grundsätze in analoger Weise herangezogen werden. 

 

Erhebung personenbezogener Daten 
 

Zur Ausführung meiner selbstständigen Beratungs- und Trainingstätigkeit bin ich auf die Verarbeitung 

bestimmter personenbezogener Daten angewiesen. Die betroffenen Personen stammen dabei aus 

folgenden Einrichtungen oder Gruppen: 

 

 Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter oder sonstige Mitglieder (beispielsweise Aufsichtsräte) von 

Unternehmen, Verbänden oder sonstigen Organisationen, mit denen ich in einem geschäftlichen 
Kontakt stehe oder einen solchen Kontakt anbahne (beispielsweise ein mögliches Beratungs- oder 

Trainingsprojekt eruiere oder vorbereite, ein vertraglich fixiertes Projekt durchführe, ein Projekt 

nachbereite oder einfach in sonstigem geschäftlichen Kontakt stehe) 

 Teilnehmer von durch mich durchgeführten Trainingsveranstaltungen 

 Einzelpersonen, mit denen ich einen inhaltlichen Austausch zu meiner Tätigkeit und deren 

Weiterentwicklung pflege oder die mich auf sonstige Art unterstützen 

 

Verantwortlicher 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ist 
 

JBC 

Janis Bailitis Consulting 

Bruno-Bauer-Straße23 

12051 Berlin 

Deutschland 

Telefon: +49 (0) 30 6283325 

Email: info@jb-c.de 

Internet: www.jb-c.de 
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Art der Daten 
 

Zu den von mir in diesem Zusammenhang verarbeiteten personenbezogenen Daten gehören 

höchstens folgende: 

 

 Name 

 Vorname 

 Emailadresse (sofern möglich nur geschäftlich) 

 Telefonnummer (sofern möglich nur geschäftlich) 
 Mobilfunknummer (sofern möglich nur geschäftlich) 

 Unternehmenszugehörigkeit 

 Position im Unternehmen 

 

Darüber hinausgehende Daten werden durch mich weder erhoben noch gespeichert.  

 

Quellen der Daten 
 

Diese personenbezogenen Daten beziehe ich dabei aus folgenden Quellen: 

 
 betroffene Person selbst 

 Unternehmen oder Mitarbeiter des Unternehmens, in dem die betroffene Person beschäftigt ist 

 Organisatoren von Trainingsveranstaltungen 

 Geschäftspartner oder andere Stellen, die mir hinsichtlich meiner Beratungs- und 

Trainingstätigkeit eine Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person empfehlen 

 öffentlich zugängliche Informationen (beispielsweise Internetseite eines Unternehmens, eines 

Verbandes etc.) 

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

Zwecke der Datenverarbeitung sind die Anbahnung, Durchführung und Nachbereitung von 

Beratungs- und Trainingsprojekten für Unternehmen, Verbände oder sonstige Organisationen sowie 

die Aufrechterhaltung eines Kontaktes zu diesen Institutionen, Trainingsteilnehmern oder sonstigen 

Einzelpersonen. Dies erfolgt über schriftliche, elektronische oder telefonische Kommunikation mit 

den betroffenen Personen. 

 

Hierzu gehören auch die Erfüllung von Verträgen, deren Vertragspartei die betroffene Person ist, 

oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person 

erfolgen 
 

Weitere Zwecke bestehen gegebenenfalls in der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, denen ich 

unterliege, oder können sich zur sonstigen Wahrung meiner berechtigten Interessen oder der eines 

Dritten ergeben, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

 

Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung ergeben sich aus Artikel 6 Absatz 1 DSGVO. 
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Sofern Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

darstellt, besteht mein berechtigtes Interesse in diesem Falle darin, dass ich diese Daten zur 

Kommunikation mit den betroffenen Personen oder zur Benennung derselben benötige, um die oben 

beschriebenen Zwecke erfüllen zu können. 

 

Speicherung der Daten 
 

Die Speicherung und Sicherung der Daten erfolgt verschlüsselt auf meinen Servern. 

 
Aufgrund der beschriebenen Zwecke der Datenverarbeitung sowie der oftmals langjährigen 

Beziehung zu meinen Kunden werden die personenbezogenen Daten teilweise für einen langen 

Zeitraum gespeichert. 

 

Alle personenbezogenen Daten werden mindestens so lange gespeichert, wie dies aufgrund 

gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten vorgeschrieben ist oder sich aus 

sonstigen rechtlichen Erfordernissen, wie beispielsweise Verjährungsfristen, ergibt. 

 

Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten nur für die Dauer gespeichert, die zur 

Erfüllung der genannten Zwecke erforderlich ist. Hier gelten, vorbehaltlich der obigen 
Mindestspeicherdauer, folgende Orientierungen: 

 

Bei Erstkontakten zu einem Unternehmen, einem Verband oder einer sonstigen Organisation werden 

die personenbezogenen Daten der Ansprechpartner spätestens drei Monate nach dem letzten 

Kontakt gelöscht, wenn sich keine weitere Geschäftsbeziehung entwickelt. 

 

Im Anschluss an beendete Beratungs- oder Trainingsprojekte mit einem Unternehmen, einem 

Verband oder einer sonstigen Organisation werden die personenbezogenen Daten der 

Ansprechpartner spätestens 12 Monate nach Projektende gelöscht. 
 

Personenbezogene Daten von Trainingsteilnehmern werden spätestens 6 Monate nach Beendigung 

des Trainings gelöscht. 

 

Bei expliziter Beendigung der gesamten Geschäftsbeziehung zu einem Unternehmen, einem Verband 

oder einer sonstigen Organisation werden die personenbezogenen Daten der Ansprechpartner 

umgehend gelöscht. Das gleiche gilt für die personenbezogenen Daten einzelner Ansprechpartner, 

sofern ich von deren Ausscheiden aus dem Unternehmen, dem Verband oder der sonstigen 

Organisation Kenntnis erlange. 

 
Weitergabe der Daten 

 

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, wenn und soweit dies zur 

Erreichung der oben genannten Zwecke, insbesondere der Anbahnung, Durchführung und 

Nachbereitung von Beratungs- und Trainingsprojekten für Unternehmen, Verbände oder sonstige 

Organisationen erforderlich ist. Folgende Empfänger der Daten kommen dabei für die oben 

genannten wesentlichen Zwecke in Frage: 
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 Mitarbeiter oder ähnliche für mich tätige Personen 

 Subunternehmer 

 Geschäftspartner 

 

Weiterhin werden beim Versand von Emails bestimmte Daten, wie beispielsweise die Emailadresse, 

an meinen Internetprovider weitergegeben, um den Versand zu gewährleisten. 

 

Eine Weitergabe der Daten erfolgt darüber hinaus an die erforderlichen Stellen, wenn dies zur 

Geltendmachung von Rechtsansprüchen erforderlich ist oder für die Weitergabe eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht. 

 

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Drittländer ist nicht beabsichtigt. 

 

Rechte betroffener Personen 
 

Nach der DSGVO haben betroffene Personen hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten bestimmte Rechte. Diese Rechte bestehen jeweils unter den Voraussetzungen und im Rahmen 

der folgenden Artikel: 

 
 gemäß Artikel 15 DSGVO ein Recht auf Auskunft 

 gemäß Artikel 16 DSGVO ein Recht auf Berichtigung 

 gemäß Artikel 17 DSGVO ein Recht auf Löschung 

 gemäß Artikel 18 DSGVO ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 gemäß Artikel 20 DSGVO ein Recht auf Datenübertragbarkeit 

 gemäß Artikel 21 DSGVO ein Recht auf Widerspruch 

 

Sollte die Datenverarbeitung gemäß 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO aufgrund einer Einwilligung der 

betroffenen Person erfolgen, so hat diese Person das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

berührt wird. 

 

Zur Geltendmachung dieser Rechte bitte ich darum, mich per Post oder Email zu kontaktieren 

(Adressen siehe oben unter Verantwortlicher). 

 

Darüber hinaus haben betroffene Personen gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei 

einer Aufsichtsbehörde. 

 

Stand und Änderungen 
 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 03.08.2018. Ich behalte mir vor, diese Erklärung 

anzupassen oder zu ändern, wenn dies aufgrund gesetzlicher Änderungen oder durch veränderte 

Bedingungen oder Vorgehensweisen erforderlich werden sollte. 
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Information über das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 
 

Betroffene Personen 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. Bei einem derartigen Widerspruch werde ich 

personenbezogene Daten der betroffenen Person nicht mehr verarbeiten , es sei denn, ich kann 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Sollten von mir personenbezogene Daten verarbeitet werden, um Direktwerbung zu betreiben, so 

haben betroffene Personen 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. Im Falle eines 

Widerspruchs gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, werde ich die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

 

Zur Geltendmachung dieser Rechte bitte ich darum, mich per Post oder Email zu kontaktieren 

(Adressen siehe oben unter Verantwortlicher). 

 


