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Hinweise zur Datenverarbeitung  

Mit diesen Datenschutzhinweisen informiere ich Sie darüber, zu welchen Zwecken ich per-

sonenbezogene Daten erhebe, speichere oder weiterleite und welche Rechte Sie diesbezüg-

lich haben. 

1. Verantwortlicher  

Verantwortlich für den Datenschutz ist Herr Dr. Karsten Engler, der unter folgenden Daten zu 

erreichen ist CMQ Consult, Berliner Strasse 3, 65428 Rüsselsheim, Tel. 0170-8529200, 

Karsten.Engler@cmq-consult.de. 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und 

deren Verwendung  

Bei Beauftragung einer Mediation erhebe ich folgende personenbezogene Daten: 

 Vor‐, Nachname, 

 postalische Anschrift, 

 (vertrauliche) E‐Mail-Adresse, 

 Telefon- und Faxnummer, 

 sonstige Informationen, die für die Durchführung einer Mediation notwendig sind  

(z.B. Korrespondenz mit Ihnen, Angaben zu dem zugrunde liegenden Konflikt). 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt auf Ihre Anfrage zur Mediation hin und ist insbesondere 

erforderlich um Sie als meinen Medianden identifizieren und im Rahmen des Mediationsver-

fahrens angemessen unterstützen zu können. Sie dient zur Korrespondenz und Terminfin-

dung mit Ihnen sowie zur beidseitigen Erfüllung unserer Verpflichtungen aus dem Mediati-

onsvertrag. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich 

sind. Eine längerfristige Speicherung kann aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (z.B. steuer- 

und handelsrechtlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten) oder einer Einwilli-

gung ihrerseits möglich sein. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte  

Grundsätzlich bleibt meine Verschwiegenheitspflicht unberührt und ich gebe Ihre persönli-

chen Daten nicht weiter. 

Ihre persönlichen Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn Sie in die Datenweiter-

gabe eingewilligt haben oder dies für die Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Mediations-

vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. So etwa bei der Übermittlung an 
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externe Dienstleister (Auftragsverarbeiter) mit denen ich zur Erfüllung meiner Aufgaben zu-

sammenarbeite (z.B. IT-Dienstleister oder Daten- bzw. Aktenvernichtungsunternehmen). 

Diese sind vertraglich dazu verpflichtet, den Schutz der personenbezogenen Daten zu ge-

währleisten und die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. 

Eine Weitergabe der Daten kann zudem erfolgen, wenn ich aufgrund gesetzlicher Bestim-

mungen oder behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnungen dazu berechtigt oder verpflichtet 

bin. 

4. Ihre Rechte  

Sie haben mir gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten: 

 Recht auf Widerruf einer einmal erteilten Einwilligung 

 Recht auf Auskunft (u.a. über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personen-

bezogenen Daten und ihrer Empfänger, die geplante Speicherdauer und ihre Rechte, 

zu verlangen) 

 Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung 

 Recht Löschung bzw. auf Einschränkung der Verarbeitung (Voraussetzungen richten 

sich nach Art. 17, 18 DSGVO). 

 Recht auf Datenübertragung in einem gängigen Format 

Sie haben zudem das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, 

wenn Sie der Ansicht sind, dass die Datenverarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt ist. Für mei-

nen Bürositz ist zuständig: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 

1, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611/1408-0.  

5. Widerspruchsrecht  

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht Widerspruch gegen 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorlie-

gen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Von Ihrem Widerspruchsrecht können 

Sie durch eine E‐Mail an Karsten.Engler@cmq-consult.de Gebrauch machen. 

 


