
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Datenschutz 
 
Wenn Sie sich zu einem Yogakurs bei mir anmelden, werde ich im Rahmen der Geschäftsbedingung Daten erhe-
ben. 
 
Der Gesetzgeber unterscheidet hier zwischen personenbezogenen und sensiblen Daten. Sensible Daten erfordern 
eine schriftliche Einwilligung, die personenbezogenen nicht. 
 
Für die Organisation der Yogakurse speichere ich folgende personenbezogene Daten: 
 

 Name, Adresse, Telefonnummer, ggfl. E-Mailadresse und Kontodaten 
 
Speicherung der Daten: 
Die für die Anmeldung erforderlichen Daten werden auf unterschiedlichen Wegen erfasst: 
 - über direkten E-Mail Kontakt oder über meine Webseite: www.yoga-weg-biberach.de „Kontakte“ 
 - telefonisch 
 - in schriftlicher Form auf dem Anmeldeformular 
 - oder auf persönlichem Weg. 
Grundsätzlich wird für jeden Kunden bzw. für jede Kundin ein Anmeldeformular ausgefüllt, das ich unterschrieben in 
mehreren Karteikästen aufbewahre. Nicht mehr aktuelle Anmeldeformulare werden in einen separaten Karteikasten 
einsortiert. Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren, werden diese Anmeldefor-
mulare regelmäßig geschreddert. 
 
Die erhobenen Daten (ohne Kontodaten) werden außerdem noch in eine Tabelle in das jeweils aktuelle Verarbei-
tungsprogramm übernommen und weiter bearbeitet, um einen maschinellen Ausdruck der Listen für die Organisati-
on des Unterrichts zu erstellen. 
 
Listen zur Organisation der Kurse: 
 - Anmeldelisten 
 - Weitermeldelisten 
 - Listen für die Krankenkassenbescheinigung 
 - Anwesenheitslisten 
 - E-Mail Adressen 
 - Rechnungen 
 - ggfl. Listen für selbst angebotene Seminare 
 
Weitermelde-, Anmeldelisten, Listen für eventuelle Seminare 
und Listen für die Krankenkassenbescheinigung 
Aus den Anmeldelisten heraus werden am Semesterende die Weitermeldelisten und die Liste für die Bescheinigun-
gen der Krankenkassen erstellt. Dies Listen enthalten Namen und Vornamen und liegen zur Unterschrift im Unter-
richtsraum ca. 6 –8 Wochen aus. Sie werden beide nach Ablauf des Folgesemesters vernichtet und vom System 
gelöscht. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
Anwesenheitslisten 
Die Anwesenheitslisten enthalten, Namen, Vornamen, Telefonnummer, ggfl. E-Mail Adresse, Anwesenheit und die 
jeweils gezahlte Kursgebühr, sowie einen Vermerk über die Zahlweise. Aus steuerlichen Gründen werden sie so-
lange aufgehoben, wie es der Gesetzgeber vorschreibt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist geschreddert bzw. 
vom System gelöscht. Einsicht hat neben mir nur das Finanzamt.  
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Bei einem erteilten Bankeinzug werden die Kontodaten (IBAN-Nummer), Name, Vorname und Adresse aufgeho-
ben. Das SEPA-Lastschrift-Mandat wird von Ihnen selbst angewiesen und unterschrieben und befinden sich eben-
falls auf dem Anmeldeformular, das in den Karteikästen verwahrt wird. Zur Abwicklung des Bankeinzugs verwende 
ich ein separates Programm meiner Bank, worin die Daten gespeichert werden. Die Abwicklung mit der Bank er-
folgt über eine speziell gesicherte Verbindung. Es werden nur die aktuellen Daten gespeichert. Die Daten lösche 
ich, sobald kein Bankeinzug mehr stattfinden soll. Einsicht und Durchführung liegt auf meiner Seite, bei mir alleine. 
 
Webseite 
Meine Internetseite: www.yoga-weg-biberach.de wird über den Anbieter Jimdo (https://de.jimdo.com/) betrieben. 
Die Webseite verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen 
dabei, die Webseite zu verbessern. Durch die Benutzung der Webseite erklären Sie sich mit den Cookie-Richtlinien 
einverstanden. Diese finden Sie auf der Webseite unter: Cookie Policy. 
 
E-Mail Adressen 
Wenn Sie mir eine E-Mail senden auch über die Webseite „Kontakt“, wird Ihre E-Mail Adresse automatisch durch 
das jeweils verwendete Programm gespeichert. Ich überprüfe regelmäßig (1 x jährlich) die Kontakte und nicht mehr 
benötigte werden gelöscht. In E-Mails an: susanne_beck @bs-beck.de nehme nur ich alleine Einsicht. Die Adres-
sen werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. 
 
Rechnungen 
Rechnungen werden als Kopie auf Papier ausgedruckt und aus steuerlichen Gründen solange aufgehoben, wie es 
der Gesetzgeber vorschreibt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist geschreddert. Sie enthalten, Namen, Vorna-
men, Anschrift, Art und Datum der erbrachten Leistung. Einsicht hat neben mir nur das Finanzamt. Die Daten wer-
den von mir zur Sicherheit im System gespeichert Diese Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht. 
 
Die erhobenen Daten und die zur Verwendung kommenden Listen werde ich nach bestem Wissen und Ge-
wissen vor Fremdzugriffen schützen. Alle Daten sind hinter einem permanent aktualisierten Firewall gesi-
chert. 
 
 
 
Susanne Beck 
Pflummernstraße 27 
88400 Biberach 
Tel.: 07351 - 441205 


