Erklärung zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Dies ist eine Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen
meiner beru6lichen Verbindung als Psychologin und/oder Supervisorin mit Ihnen als
Person, in Ihrer Funktion und/oder Ihrem Unternehmen – und der Ihnen dahingehend
zustehenden Rechte.
Um eine sinnhafte und serviceorientierte Kommunikation zu ermöglichen, sind die
Erfassung von Name und Kontaktdaten wie Telefonnummer und email-Adresse
notwendig und hilfreich. Zu diesem Zeitpunkt werden Ihre Angaben in meinem
Mobiltelefon, handschriftlich und digital in meinen Dokumentations-Unterlagen erfasst.
Wenn ein kostenp6lichtiges bzw. mittel- oder längerfristiges Beratungs-, Bildungs- und/
oder Behandlungsformat vereinbart wird, kann die Mitteilung weiterer Daten wie
(Rechnungs-)Adresse, Geburtsdatum, etwaige medizinische Befundungen,
Ansprechpersonen u.ä. unumgänglich oder für den Kooperationsverlauf nützlich sein.
Aus professionellen Gründen erstelle ich in den meisten Fällen assoziative Protokolle des
Gesprächsverlaufs, welche gemeinsam mit den personenbezogenen und
verlaufsorientierten Daten (vereinbarte Termine/Honorare/Empfehlungen/behandelte
Themen etc.) in den Unterlagen solange aufgehoben werden, wie es mindestens die
jeweiligen Gesetze (vorrangig das Psychologengesetz von 2013) vorsehen, vermutlich
aber bis zur Beendigung meiner aktiven Berufstätigkeit.
∗
∗
∗

Alle dafür verwendeten Geräte sind auf dem technischen Stand betr.
Verschlüsselung.
Sämtliche Unterlagen liegen – soweit sie nicht gerade in Verwendung sind – in
versperrbaren Kästen.
Einsicht in Ihre Daten erhalten, und das nur soweit nötig, nur Personen, die mich
bei der Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher P6lichten professionell
unterstützen - dies sind zB Auftragsverarbeiter wie IT-Dienstleister oder
Steuerberater.

Etwaige Fragen und/oder Rückmeldungen, selbstverständlich auch zur Einsicht in Ihre
Dokumente richten Sie bitte direkt an mich: Mag.a Tina Deutenhauser: 0664 877 98 34
oder info@tinadeutenhauser.at
Die Ansprechstelle für konkrete Beschwerden in Bezug auf Verstösse gegen das
Datenschutzgesetz ist in Österreich die Datenschutzbehörde: www.dsb.gv.at
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