
Hinweise für die Datenverarbeitung Ihrer Daten durch Seiwasser Management 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für Herrn Yasin Seiwasser sowie seine Angebote interessieren und 

sich ggf. für eines seiner Seminare / Coachings anmelden wollen.  

Die Wahrung des Respekts vor Ihrer Person und damit automatisch auch vor Ihren Daten, die Sie uns 

preisgeben, ist uns ein sehr großes Anliegen. Ferner sind wir stets bestrebt das Vertrauen, das Sie in 

uns setzen, vollumfänglich zu erfüllen.  

Daher wollen wir Sie im  Nachfolgenden, über die bei uns stattfindende Verarbeitung ihrer Daten so 

umfassend und transparent wie möglich informieren. Falls Sie diesbezüglich noch Fragen, 

Anregungen, usw. haben, können Sie sich gerne, jederzeit vertrauensvoll an uns per E-Mail oder 

mittels eine der anderen im Impressum seiwasser-artoflife.com/impressum/ genannten 

Kontaktmöglichkeiten wenden.   

Die nachfolgenden, Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, orientieren sich an den 

Anforderungen von Art. 12 - 14 der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Nachfolgenden „DSGVO“) 

1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung: 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die: 

Seiwasser Management vertreten durch  

Herrn Yasin Mengüllüoglu aka Yasin Seiwasser 

Jahnstraße11  

71034 Böblingen 

in Kooperation mit  

Frau Melek Ada-Eryalcin 

Ziegelstraße 20-20 

71063 Sindelfingen 

Herr Yasin Seiwasser ist grundsätzlich für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich. Damit er sich 

jedoch ganz seinen Aufgaben wie Schulungstätigkeiten, Coachings, etc. widmen kann, hat er Frau 

Ada-Eryalcin vertraglich beauftragt, in seinem Namen, Ihre Daten zu verarbeiten. Frau Ada-Eryalcin 

übernimmt damit in seinem Namen (in seinem Auftrag) die Datenverarbeitung zum Zwecke der 

Erfüllung sowie Durchführung administrativer Tätigkeiten wie Organisation, Kommunikation, 

Koordination, etc.  

Die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten inkl. der diesen Tätigkeiten zugrundeliegenden gesetzlichen 

Legitimationen, sind im Nachfolgenden aufgeführt.  



2. Verarbeitung Ihrer Daten (Zweck der Verarbeitung) 
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten achten wir darauf, dass  wir bei unseren Tätigkeiten nur die Daten 

von Ihnen verarbeiten, die zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe - dem gesetzlich legitimierten Zweck 

notwendig sind. Damit orientieren wir uns am sog. Datenminimierungsgrundsatz. 

Ferner ist es uns ein großes Anliegen, nur die Daten von Ihnen zu den Zwecken zu verarbeiten, zu 

denen Sie uns diese zur Verfügung gestellt haben, bzw. zu deren Verarbeitung wir gesetzlich 

legitimiert oder sogar verpflichtet sind (Grundsatz der Zweckbindung). 

Im Nachfolgenden sollen Sie erfahren, zu welchen (gesetzlichen) Zwecken wir Ihre Daten verarbeiten 

und auf welche gesetzliche Rechtsgrundlage wir uns dabei berufen. 

2.1. Datenverarbeitung im Rahmen Ihrer Anfrage � 

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 

Wenn Sie mit uns bspw. über E-Mail oder mittels des auf der Webseite befindlichen Formulars in 

Kontakt treten, um nähere Informationen zum Unternehmen oder zu Herrn Seiwasser zu erhalten, 

erfolgt die zur Beantwortung Ihres Anliegens notwendige Datenverarbeitung aufgrund ihrer 

Einwilligung, die Sie mit Ihrer freiwilligen Kontaktaufnahme erklären.  

Zur Wahrung des Grundsatzes der Datenminimierung müssen Sie uns bspw. bei der Nutzung des  

Kontaktformulars auf der Webseite lediglich ihren Namen, Ihre E-Mailadresse, Ihren Betreff und Ihr 

konkretes Anliegen mitteilen. Mittels dieser Daten können wir Ihnen dann entsprechend persönlich 

antworten und hoffentlich bei Ihrem Anliegen weiterhelfen. Die Daten, die Sie uns mittels des 

Kontaktformulars oder per E-Mail übermitteln, werden wir auch grundsätzlich nur zum Zwecke der 

Kommunikation mit Ihnen verarbeiten.  

Sie haben selbstverständlich jederzeit das Recht, die uns erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Wir werden nach Erklärung des Widerrufs keine weitere Verarbeitung Ihrer Daten diesbezüglich 

mehr vornehmen. Falls die gesetzlichen Anforderungen vorliegen, werden wir Ihre Daten vielmehr 

direkt löschen. 

Sollten Sie mit uns jedoch in Kontakt treten wollen, um sich zu Kursen von Herrn Seiwasser 

anzumelden, erfolgt die diesbezüglich notwendige Datenverarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen 

oder vorvertraglichen Zwecken, die im Nachfolgenden näher beschrieben sind. 

2.2. Datenverarbeitung zur Erfüllung des Vertrags und der 

vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

Falls Sie uns kontaktieren, um sich für eine Veranstaltung mit Herrn Seiwasser anzumelden oder ein 

persönliches Coaching mit ihm zu buchen, erfolgt die diesbezügliche Verarbeitung Ihrer uns 

bekanntgegebenen Daten zur Erfüllung eines Vertrags, oder zur Durchführung notwendiger 

vorvertraglicher Maßnahmen. Datenverarbeitungstätigkeiten, die von dieser Legitimation erfasst 

werden, sind bspw.: 

• Datenverarbeitungen zur konkreten Vertragserstellung 

• Datenverarbeitungen rund um das Rechnungswesen 



• Datenverarbeitungen zur Organisation / Durchführung von Seminaren - Coachings usw. 

Wir werden die Daten, die Sie uns zu diesen Zwecken mitgeteilt haben, auch nur für die vorstehend 

genannten Zwecke nutzen und mit einer entsprechenden Software verarbeiten. Wir werden diese 

aber nicht für etwaige (Eigen-)Werbung usw. nutzen, außer Sie haben uns Ihre diesbezügliche 

Einwilligung erteilt. Falls Sie daher weitere Angebote von Herrn Seiwasser erhalten oder über neue 

Programme etc. informiert werden wollen, werden wir diesbezüglich von Ihnen eine gesonderte 

Einwilligung, die sie jederzeit widerrufen können, einholen.  

Die Daten, die wir von Ihnen zum Zwecke der Vertragsanbahnung, zur Vertragserfüllung und 

Abwicklung erhalten, werden wir so lange aufbewahren, wie sie zur Erfüllung der diesbezüglichen 

Zwecke notwendig sind. Falls wir verpflichtet sein sollten, diese Daten wie bspw. in Abschnitt 2.3 und 

2.4 dargestellt, aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu verarbeiten, finden die diesbezüglich 

geltenden Aufbewahrungsvorschriften auf Ihre Daten Anwendung.  

2.3. Buchhaltungspflicht � Pflicht zur Vorlage an das 

Finanzamt usw. (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) 

Wir sind von Gesetzes wegen verpflichtet, Ihre rechnungsrelevanten Daten und Belege vorzuhalten, 

um diese auf Anfrage hin, dem für uns zuständigen Finanzamt zur Prüfung vorzulegen. Die damit 

korrespondierende (handelsrechtliche) Buchführungspflicht zum Zwecke der Vorlage beim 

Finanzamt, stellt auch eine rechtliche Verpflichtung dar, der Herr Seiwasser unterliegt.  

Die Aufbewahrung dieser Rechnungsdaten bemisst sich daher wesentlich nach dem 

Handelsgesetzbuch bzw. der (steuerrechtlichen) Abgabenordnung und beträgt derzeit für handels- 

bzw. steuerrechtlich relevante Unterlagen grundsätzlich 7 bzw. 10 Jahre.  

2.4. Datenverarbeitung zur Geltendmachung etwaiger 

Rechtsansprüche 

Wir wollen es nicht hoffen, aber es kann durchaus sein, dass es aus irgendwelchen Gründen zu 

Rechtsstreitigkeiten kommen kann. Auch zu diesen Zwecken kann es notwendig sein, dass wir 

gewisse Daten von Ihnen zur Geltendmachung von Ansprüchen oder Verteidigung gegen Ansprüche 

verwenden bzw. an unseren Rechtsbeistand sowie das zuständige Gericht oder sonstige Behörden 

übermitteln müssen. Unsere diesbezügliche Legitimation leitet sich aus  Art. 6 Abs. 4 DSGVO i.V.m. § 

24 Abs. 1 Nr. 2 BDSG ab.  

Wir löschen die diesbezüglich notwendigen Daten grundsätzlich mit Ablauf der Verjährungsfrist, 

außer wir sind aus anderen Gründen (siehe bspw. Punkt 2.3) verpflichtet, diese Daten 

aufzubewahren.  

3. Empfänger Ihrer Daten und Legitimation 
Naturgemäß ist es bei der Verarbeitung Ihrer Daten notwendig, dass wir u.U. Ihre Daten an Externe 

übermitteln (müssen) bzw. Externe die Zugriffsmöglichkeit auf Ihre Daten erhalten. Wir achten 

jedoch in diesen Fällen ganz besonders darauf, dass diese Externen zum einen nur die Daten erhalten 

(können), die sie zur Erfüllung des entsprechenden Zwecks benötigen. Zum anderen haben wir, 

soweit möglich, durch entsprechende vertragliche Regelungen sichergestellt, dass diese Ihre Daten 



immer nur im Rahmen des gesetzlich legitimierten Umfangs - entsprechend unserer Weisungen - 

verarbeiten. 

Wie dargestellt, werden Ihre Daten grundsätzlich von Herrn Yasin Seiwasser oder Frau Ada-Eryalcin 

verarbeitet. Zwischen Herrn Seiwasser und Frau Ada-Eryalcin besteht eine entsprechende 

vertragliche Vereinbarung, damit sie im Namen von Herrn Seiwasser, in seinem Auftrag, Ihre Daten 

zu den in Abschnitt 2 aufgeführten Zwecken verarbeiten darf. 

Darüber hinaus kann es natürlich vorkommen, dass wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung für 

unsere Kurse Ihre Daten an unsere Bank mitteilen müssen. 

Auch die Anbieter von IT-Dienstleistungen, die wir zur Erbringung unseres Services beauftragt haben, 

bekommen möglicherweise Zugriff bzw. haben aufgrund ihrer Diensterbringung systemimmanent die 

Möglichkeit, auf Ihre Daten Zugriff zu nehmen. Damit von dieser Möglichkeit nur in Ausnahmefällen, 

kontrolliert und dann auch nur weisungsgebunden gegenüber uns Gebrauch gemacht wird, haben 

wir mit dem entsprechenden Dienstleistern Verträge abgeschlossen, die einen solchen Zugriff und 

die diesbezügliche Datenverarbeitung regeln.  

Wie dargestellt, ist es auch möglich, dass wir etwaigen Behörden aufgrund einer uns obliegenden 

gesetzlichen Verpflichtung Ihre Daten übermitteln müssen. Wir werden jedoch auch in diesen Fällen 

immer darauf achten, dass Ihre Rechte soweit wie möglich gewahrt bleiben.  

Ggf. kann es auch notwendig sein, dass wir auf Dienstleistungen anderer Externer zugreifen müssen, 

wie Steuerberater, Rechtsanwälte etc. Diese sind jedoch von ihrem Berufsstand aus zur 

Verschwiegenheit verpflichtet, weshalb auch diesbezüglich ihre Datenschutzrechte ausreichend 

gewahrt sind. 

4. Ihre Rechte als „Betroffene“ 
Da wir wie aufgezeigt auf verschiedene Art und Weise, zu unterschiedlichen Zwecken „Ihre“ Daten 

verarbeiten, stehen Ihnen von Gesetzes wegen gegenüber uns bestimmte Rechte zu. Wir werden bei 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Ihrem Ansinnen gerne nachkommen. Bei den Ihnen 

gesetzlich zustehenden Rechten, handelt es sich insbesondere um die nachfolgend aufgeführten: 

• Gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis 

dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für 

die Sie sich ausgeben; 

• Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• Gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die diesbezüglichen Anforderungen erfüllt sind; 

• Gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen; 



• Gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 

einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre erteilte Einwilligung (siehe Punkt 2b) jederzeit gegenüber 

uns zu widerrufen. Dieser Widerruf bezieht sich jedoch nur auf die zukünftige Datenverarbeitung. 

Die Rechtmäßigkeit der auf dieser Rechtsgrundlage beruhenden Verarbeitungen wird davon nicht 

berührt; 

• Gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 

Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder die unseres 

Unternehmens wenden. Die für unser Unternehmen für den Datenschutz zuständige 

Aufsichtsbehörde ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg 

Postfach 10 29 32 

70025 Stuttgart 

Tel.: 0711/615541-0 

FAX: 0711/615541-15 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

Aktualität und Änderung dieser Information 
Die vorliegende Information ist aktuell gültig und hat den Stand Dezember 2020. 

Aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben oder aufgrund geänderter 

Verarbeitungsbegebenheiten kann es notwendig werden, etwaige der vorliegenden Informationen zu 

ändern.  

Auf etwaige Änderungen werden wir Sie an einer prominenten Stelle aufmerksam machen. Ferner 

werden etwaige Änderungen im neuen Datenschutzhinweis besonders hervorgehoben.  

 


