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Datenschuzterklärung für das Gruppentraining  

dich spüren üben 

  
Für die im Rahmen der von Juliane Scherf erbrachten Dienstleistungen 
werden zur Verfügung gestellte Daten verarbeitet. Die vorliegende 
Datenschutzerklärung soll darüber informieren, wie die bereitgestellten 
Daten genutzt und welche Maßnahmen getroffen werden, um die Daten zu 
schützen. Gleichzeitig wird erklärt, welche Rechte den KlientInnen 
zukommen, um ihre Daten zu schützen und zu kontrollieren. 
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine 
Person beziehen und mit deren Hilfe diese Einzelperson identifizierbar 
ist. 
  
Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 
Juliane Scherf 
Vorgartenstraße 158-170/12/16, 1020 Wien 
contact@julianescherf.at 

Informationsquellen 
Erfasst werden ausschließlich personenbezogene Daten, die freiwillig - 
auf elektronischem Weg oder im Rahmen einer persönlichen Kontaktaufnahme 
- bereitgestellt werden. 

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die bereitgestellten Daten werden erfasst, gespeichert und aufbewahrt. 
Die Daten werden für einen Informationsaustausch hinsichtlich der 
Dienstleistungen sowie für Terminvereinbarungen im Rahmen der 
vertraglichen Beziehung benötigt. Darüber hinaus werden bei 
Einzelsitzungen, Workshops, Gruppentrainings und sonstigen Programmen 
Daten ermittelt, welche aufbewahrt und zur Verbesserung und Qualität der 
Leistungen abgefragt werden. 

Mit Unterfertigung/Anklicken des Pflichtfeldes (auf dem Anmeldeformular 
bei eveeno.com) gegenständlicher Datenschutzerklärung wird die Zustimmung 
erteilt, die Datenverarbeitungen auch mithilfe eines Dienstleisters 
durchzuführen und dem Dienstleister zu diesem Zweck die Daten zu 
überlassen. Auf Verlangen werden die bereitgestellten personenbezogenen 
Daten verändert, übermittelt oder gelöscht oder auch die Identität des 
Dienstleisters bekanntgegeben. 
Die Verwendung/Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als in der 
Datenschutzerklärung bestimmten Zwecken erfolgt stets erst nach einer 
entsprechenden Einwilligung. Ausgenommen davon ist die Weitergabe oder 
anderweitige Verarbeitung von Daten, wenn eine gesetzliche Berechtigung 
oder Verpflichtung dazu besteht. 
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Datenschutz 
Es werden angemessene organisatorische und technische Maßnahmen 
implementiert, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten vor einer 
unrechtmäßigen Verarbeitung und vor Verlust, Zerstörung oder Beschädigung 
zu gewährleisten. 

Die personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum von 3 Jahren nach 
der letzten Interaktion aufbewahrt, es sei denn, eine längere oder 
kürzere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben. Insbesondere 
werden Daten für die Dauer des steuerrechtlich vorgeschriebenen 
Zeitraumes länger aufbewahrt. 
Die Vertraulichkeit der Daten wird durch eine Zutritts- und eine 
Zugangskontrolle gewährleistet. Die Datenaufbewahrungsanlagen werden 
durch versperrte Schlösser vor unbefugtem Zutritt geschützt. Zudem werden 
Kennwörter sowie verschlüsselte Datenträger zum Schutz unbefugter 
Systembenutzung verwendet. Dadurch wird auch ein unbefugtes Lesen, 
Vervielfältigen, Verändern oder Entfernen durch unbefugte Personen 
verhindert. Um die Integrität der Daten zu gewährleisten, sind nur eine 
beschränkte Zahl an Mitarbeitern überhaupt berechtigt, Daten zu 
verarbeiten. Diese Mitarbeiter sind mit den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen vertraut und analysieren das Risiko, dass durch die 
Datenverarbeitung entsteht. Für den Schutz vor Verlust oder Zerstörung 
der Daten werden Backups der Datenträger durchgeführt und das EDV-System 
durch Virenprogramme geschützt. Sofern die Sicherheit für die jeweilige 
Datenverarbeitung eine Pseudonymisierung verlangt, werden die primären 
Identifikationsmerkmale der personenbezogenen Daten in der jeweiligen 
Datenanwendung entfernt, und gesondert aufbewahrt.  

Links 
Die Internetadressen können Links zu Internetadressen Dritter enthalten. 
Es wird keine Verantwortung für die Datenschutzpraktiken Dritter 
übernommen; es erfolgt auch keine Überprüfung dieser Internetadressen. 
Auf die Verarbeitung personenbezogener Datenverarbeitung durch diese 
Internetadressen und Dienste Dritter kann kein Einfluss genommen werden. 
Empfohlen wird die selbständige Überprüfung jener Datenschutzerklärungen. 
  
Rechte 
Es besteht das Recht, Auskunft über die die Einzelperson betreffenden und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten. Es kann überprüft 
werden, ob und welche personenbezogenen Daten gespeichert werden und 
Kopien der Daten verlangt werden. Weiters können betroffene Personen 
Ergänzungen der Daten sowie gegebenenfalls eine Berichtigung verlangen. 
Getätigte Datenfernverarbeitungen auf die Verarbeitung bestimmter Daten 
können beschränkt werden. Darüber hinaus besteht das Recht auf Löschung 
personenbezogener Daten und die Möglichkeit, die Einwilligung zur 
Verarbeitung der Daten insgesamt zu widerrufen. 

Ich bin über Zwecke der Verarbeitung der mich betreffenden 
personenbezogenen Daten, über die Maßnahmen zum Schutz dieser Daten und 
über meine Rechte betreffend diese Daten informiert worden und erteile 
hiermit meine Einwilligung für diese Datenverarbeitungen.
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