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Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an meinem Angebot. Datenschutz hat einen besonders hohen
Stellenwert in meinem Arbeitsgebiet und ist eines meiner Kerngeschäfte – der Verschwiegenheit und
absoluten Vertraulichkeit.
Die neue DSGVO tritt am 25.05.2018 in Kraft. DSGVO steht für Datenschutzgrundverordnung und ihr
Ziel ist es, die Privatsphäre der Nutzer zu stärken und ihnen mehr Kontrolle über persönliche Daten
zu geben. Eine Nutzung meiner Internetseiten ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich (z.B. kein Kontaktformular, keine Newsletter Funktion, keine Online-Bestellfunktion,
keine Buttons). Ein Profiling oder eine Rückverfolgung zu einer betroffenen Person ist grundsätzlich
nicht möglich, weil in keiner Weise beabsichtigt.
Meine Website dient rein informativen Zwecken. Wenn Sie mich über meine Email Adresse
info@susannekopp.de kontaktieren, entscheiden Sie selbst, welche Daten Sie von sich preisgeben.
Ebenso können Sie mich telefonisch oder postalisch ansprechen, wenn Ihnen das lieber ist.
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte ich die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der
von mir erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Die Datenschutzerklärung zur Website enthält auch Hinweise zum Datenschutz bezüglich der Schnittstellen
zwischen Website-Information und Zustandekommen eines Beratungsvertrages.
Ich habe zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten allgemeinen und ggf.personenbezogenen Daten sicherzustellen. Daher ist meine Website SSL-verschlüsselt. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz
nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder persönlich, an
mich zu übermitteln.
Im Folgenden wird „Dipl. Psych. Susanne Kopp“ als Name meines Unternehmens verwendet.
1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der Dipl. Psych. Susanne Kopp beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch
den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) verwendet wurden. Die Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für
Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, werden vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutert.
Diese Begrifflichkeiten dienen der Aufklärung der Website Besucher, sie sind nicht in allen Fällen unmittelbar relevant für die über mein Unternehmen möglichen oder vereinbarten Aufträge.
In dieser Datenschutzerklärung werden unter anderem die folgenden Begriffe verwendet:
•

a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung
wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
•

b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

•

c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen,
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere
Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder
die Vernichtung.

•

d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

•

e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

•

f)

Pseudonymisierung

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden.
•

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und
Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so
kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

•

h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

•

i)

Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger.
•

j)

Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter
der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
•

k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass
sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
Dipl. Psych. Susanne Kopp, Steinstraße 21, 66115 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: 0681-95809409, E-Mail: info@susannekopp.de, Website: https//: www.susannekopp.de
3. Datensicherheit
Innerhalb des Website-Besuches verwendet die Internetseite der Dipl. Psych. Susanne Kopp https//:
www.susannekopp.de das SSL- Verschlüsselungsverfahren (Secure Socket Layer), deutlich an der
Buchstabenfolge „https“, in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. Sie erkennen die verschlüsselte Übertragung an der geschlossenen
Darstellung des Schloss-Symboles in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
4. Erfassung von allgemeinen Daten beim Besuch der Website
Beim Aufrufen der Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser
automatisch und ohne Ihr Zutun Informationen an den Server dieser Website gesendet. Diese

allgemeinen Daten und Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert und spätestens nach 14 Tagen automatisch gelöscht.
Erfasst werden die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System
verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf diese Internetseite gelangt (sog. Referrer-URL), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System
auf die Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (anonymisierte IP-Adresse), (7) die Menge der gesendeten Daten in Bytes und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im
Falle von Angriffen auf die informationstechnologischen Systeme dienen. Die IP Adresse wird nur in
anonymisierter, pseudonymisierter Form gespeichert. Dazu wird das letzte Oktett genullt.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Dipl. Psych. Susanne Kopp
keine Rückschlüsse auf die betroffene Person.
Die genannten Daten werden benötigt, um (1) die Inhalte der Internetseite korrekt auszuliefern, (2)
die Inhalte der Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit der informationstechnologischen Systeme und der Technik der Internetseite zu gewährleisten sowie (4) Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden
durch die Dipl. Psych. Susanne Kopp daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet,
den Datenschutz und die Datensicherheit in ihrem Unternehmen zu erhöhen.
5. Routinemäßige Löschung und Sperrung von allgemeinen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert allgemeine Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder
sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt,
vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder
gelöscht.
6. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Cookies
Auf der Website der Dipl. Psych. Susanne Kopp sind seitens der Verantwortlichen keine Cookies installiert. Zur Sicherheit und für alle Fälle wurde ein Cookie Hinweis eingebaut.
Hinweis: Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch Internetseiten jederzeit mittels
einer entsprechenden Einstellung des Schutzes vor Aktivitätenverfolgung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft oder auch für den Einzelfall widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass
etracker ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem können von etracker bereits gesetzte Cookies jederzeit über den Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden. Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch etracker-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung von Internetseiten bezogenen
Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch etracker zu widersprechen und eine solche zu verhindern.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von etracker können unter https://www.etracker.com/de/datenschutz.html abgerufen werden.
7. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics
Die Website von Dipl. Psych. Susanne Kopp nutzt das Tool „Google Analytics“ nicht.
8. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wenn Sie sich für ein Beratungsangebot - über die Informationen der Website angeregt- entscheiden: Die Dipl. Psych. Susanne Kopp klärt Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener
Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person der Dipl. Psych. Susanne Kopp personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch sie verarbeitet werden muss. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn Dipl.
Psych. Susanne Kopp mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte.
Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene
an die Dipl. Psych. Susanne Kopp wenden. Sie klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf,
ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder
für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.
9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung oder Profiling
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichtet die Dipl. Psych. Susanne Kopp auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
10. Widerspruchsrecht und Betroffenenrechte
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.
Dennoch möchte ich Sie auf Ihr grundsätzliches Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sich aus Punkt 8 ergeben, hinweisen, sofern sie nicht aus rechtlichen, steuerlichen oder anderweitigen Vorgaben (z.B. berufsständigen Erfordernissen, Vorgaben der Krankenversicherungen) einer fristgerechten Aufbewahrung unterliegen. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine Email an info@susannekopp.de.
Über Ihre Betroffenenrechte kläre ich Sie gerne auf, wenn Sie Interesse an meinem Beratungsangebot haben. Hierzu habe ich eine Informationsunterlage erstellt, die ich Ihnen auch gerne vorab, z.B.
per Email oder Post, zur Verfügung stelle. Ich gehe sie aber auch gerne mit Ihnen persönlich durch.
11. Datenschutzaufsichtsbehörde und Beschwerdestelle
Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde für das Saarland finden Sie unter: Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit https://datenschutz.saarland.de. Ihre Beschwerden zur Verletzung des Datenschutzes nehme
ich gerne persönlich entgegen und versuche, mit Ihnen gemeinsam Abhilfe zu schaffen, wenn der Datenschutz verletzt wurde.

12. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung dieser Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator von den externer
Datenschutzbeauftragter Frankfurt am Main in Kooperation mit der RC GmbH, die gebrauchte Notebooks wiederverwertet und den Filesharing Rechtsanwälten von WBS-LAW erstellt und entsprechend
den Erfordernissen der Dipl. Psych. Susanne Kopp angepasst.

