
 

 

--- For English version see below --- 

 

Einwilligungserklärung 

 

Gegenstand ist die Nutzung Ihrer Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer und E-Mail). 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung gemäß  

Art. 6 Abs. 1 (a) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich deutschem Recht.  

 

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die UAhelp, die verpflichtet ist, die Anforderungen der 

DSGVO zu erfüllen. Sie erreichen sie unter Stuttgart, Deutschland, E-Mail: info@uahelp.de.   

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Daten an Dienstleister weitergeben, die den Prozess 

unterstützen, z. B. an IT-Dienstleister. 

 

Ihre Rechte:  

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten. Darüber hinaus 

können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 

Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zustehen.  

Sie haben das Recht auf Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten oder bei einer Datenschutz-

Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder andere Gesetze verstößt (Art. 77 DSGVO).  

 

Ich bin darüber informiert, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Durch den Widerruf Ihrer 

Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung nicht berührt.  
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Declaration of Consent  
 

The subject matter of your name, e-mail and phone number. 

 
The legal basis for processing of personal data is your consent pursuant to Article 6 I (a) of the General Data 
Protection Regulation (GDPR).  
 

This consent is voluntary. This declaration is governed exclusively by German law.  

 

The controller for the purpose of data processing is UAhelp, which is obligated to comply with the 

requirements of the GDPR. The controller can be reached at Stuttgart, Germany, e-mail: info@uahelp.de.   

 

The controller may transmit the data to service providers that assist with the process, e.g. IT service providers. 

 

Your rights: 

You may contact info@uahelp.de to request the personal information stored about you. Under certain 

conditions, you can also request the rectification or erasure of your data. You may also be entitled to a 

right to restrict the processing of your personal data as well as a right to have the personal data provided 

by you disclosed in a structured, commonly used and machine-readable format.  

You have the right to lodge a complaint with the data protection officer or a data protection supervisory 

authority if you feel that the processing of your personal information violates the GDPR or other laws (Art. 

77 of the GDPR).  

 

I have been informed that I may revoke my consent at any time. The revocation of your consent does not affect 

the legality of the data processing that was carried out based on your consent prior to its revocation.  
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