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Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass DEFINO die hier beschriebenen personenbezo-

genen Daten erhebt, verarbeitet, speichert und zum Zwecke der Abwicklung der Zertifizierungs-

vereinbarung und der weiteren zweckbezogenen Betreuung verwendet. 

• Anrede, ggf. akademischer Titel, Vorname und Nachname 

• Geburtstag und Geburtsort 

• Name der Firma, für die ich tätig bin 

• Vollständige geschäftliche Anschrift 

• Kontaktdaten: geschäftliche E-Mail-Adresse und Telefon-/Mobilnummer 

• Link auf die geschäftliche Internetseite 

• Zuordnung zur jeweiligen Prüfung (Prüfungsart, Datum und Ort) 

• Bisherige Zertifikatsnummer, verwendete Softwareprodukte 

• Antragsdatum  und -ort, sowie abrechnungsrelevante Informationen 

• Prüfungsergebnisse der Zertifizierungsprüfungen 

Diese Daten werden im DEFINO Verwaltungssystem während der aktiven Geschäftsbeziehung 

und bis 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zum Zwecke der Vertragserfüllung 

und Erstellung von anonymisierten Auswertungen gespeichert. Im DEFINO Prüfungsportal wer-

den personenbezogene Prüfungsergebnisse zu statistischen Zwecken und zur kontinuierlichen 

Prozessverbesserung maximal 10 Jahre lang gespeichert und verarbeitet. 

Die Prüfungsergebnisse werden 

• im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung an die Finanzbuchhaltung zwecks Rech-

nungserstellung (Erstprüfung/Wiederholungsprüfung) 

• sofern ich abhängig beschäftigt bin, an meinen Arbeitgeber 

• sofern ich als Vertreter gem. § 84 HGB oder als Makler gem. § 93 HGB tätig bin, an das 

Unternehmen i.S.d. § 84 Abs. 1 HGB oder die „andere Person“ i.S.d. § 93 Abs. 1 HGB 

• an den Anbieter der zur jeweiligen Prüfung zugehörigen Fortbildungsveranstaltung bzw. 

eine unternehmensinterne Fortbildungseinrichtung für die Erstzertifizierung/Re-Zertifi-

zierung/Anlassbezogene Zertifizierung 

übermittelt. 
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Darüber hinaus willige ich ein (bitte ankreuzen), 

dass ich den DEFINO Newsletter an meine E-Mail-Adresse zugesandt bekomme. Über 

dieses Medium informiert DEFINO regelmäßig zu relevanten Neuigkeiten/Änderungen 

und Anpassungen rund um die Zertifizierungen. 

dass ich während des Zertifizierungszeitraumes als „DEFINO-zertifizierter Spezialist für 

private Finanzanalyse | DIN 77230“ in der „Beratersuche“ auf der DEFINO Website 

www.defino.de mit folgenden Informationen aufgelistet werde: 

o Art der Zertifizierung 

o Anrede, ggf. akademischer Titel, Vorname und Nachname 

o Firmenname, geschäftliche Adresse 

o Kontaktdaten: geschäftliche E-Mail-Adresse 

o optional Link auf meine geschäftliche Internetseite 

o optional ein von mir zur Verfügung gestelltes Portraitfoto, über dessen Veröffent-

lichungsgenehmigung ich verfüge 

dass – sofern vorhanden – im Rahmen der Beratersuche ein Link auf ein elektronisches 

Bewertungsportal (www.whofinance.de, www.provenexpert.com) gesetzt wird, der auf 

meinen Eintrag verweist. 

dass DEFINO die oben genannten Daten zur Bereitstellung von Informationen über ei-

gene Angebote verwenden darf. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 

Diese Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden. 

 

 

_________________, den _________ 

 

_______________________________ 

Unterschrift 

 

http://www.defino.de/
http://www.whofinance.de/
http://www.provenexpert.com/

