
Aktenzeichen Care-Expert:  

Einverständniserklärung in die Erhebung und 
Verarbeitung von Daten durch Care-Expert  
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 a) und Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSGVO 

 
 
Betroffene Person:  
 
Zur Erfüllung unserer Dienstleistung(en) erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

- Name, Adresse, Kontaktdaten (Telefonnummer, Mailadresse etc.) 
- Geburtsdatum 
- Familienstand 
- Staatsangehörigkeit 
- Sozialversicherungsdaten /-informationen 
- Einkommensverhältnisse (sofern relevant) 

sowie von besonderen personenbezogenen Daten (gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO): 
- Gesundheitsdaten (incl. Krankheitstage) incl. Gesundheitsbefunde 
- Konfession (sofern relevant) 
- Sexualleben oder sexuelle Orientierung (sofern relevant) 

Diese Daten werden auf dem Server von Care-Expert gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen 
werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte elektronische Datenverarbeitung auf der Grundlage 
geltender Gesetze erfolgt und für die Erfüllung unserer Dienstleistung notwendig ist. Darüber hinaus benötigen wir für jede 
weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
Erfüllung unserer Dienstleistung nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 
die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpflichtet sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 

Nutzerrechte 
Der/ Die Unterzeichnende/ Betroffene hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 
Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der 
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der/ Die Unterzeichnende/ Betroffene hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da Care-Expert zur 
Erbringung der Dienstleistung jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine 
Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme unserer Dienstleistung ausschließen.  

Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 
Care-Expert 
Datenschutz 
Misburger Straße 119 
30625 Hannover 
oder per Mail an: datenschutz@care-expert.eu 

Zustimmung durch den Nutzer 
Hiermit versichert der/die Unterzeichnende __________________________________________, der Erhebung und der 
Verarbeitung seiner/ der Daten durch Care-Expert zuzustimmen und über seine/ die Rechte belehrt worden zu sein: 
 
 
 
……………………………………………………………………………….. 
Datum, Unterschrift 
 
Die Erklärung muss bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten oder den Pflegschaftsinhaber, bei volljährigen rechtlich betreuten Personen (i.S d. § 
1896 BGB) durch den gerichtlich bestellten rechtlichen Betreuer für den/ die Betroffene(n) ausgestellt und unterzeichnet sein. 


