
Datenschutzhinweise für Ernährungsseminare 
der KEY PERSONAL COACHING und praevid 

 
 
Wir achten auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und möchten Sie 
nachfolgend darüber informieren, für welche Zwecke Ihre Daten erhoben und ver-
wendet werden und welche Rechte Ihnen zustehen. 
 
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise beziehen sich ausschließlich auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten, die in Verbindung mit den von uns angebotenen 
Webinaren zum Thema Ernährung und der dazugehörigen Berechnung des Energie-
verbrauchs (nachfolgend „Ernährungsseminare“) stattfindet. 
 

A. Gemeinsame Verantwortlichkeit; Name und Kontaktdaten der Verant-
wortlichen  
 

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Ernährungsseminare arbeiten KEY PER-
SONAL COACHING und praevid eng zusammen. Dies betrifft auch die Verarbeitung 
Ihrer Daten. Die Parteien haben gemeinsam die Reihenfolge der Verarbeitung dieser 
Daten in den einzelnen Prozessabschnitten festgelegt. Sie sind daher innerhalb der 
nachfolgend beschriebenen Prozessabschnitte gemeinsam für den Schutz Ihrer per-
sonenbezogenen Daten verantwortlich (Art. 26 DSGVO). 
 
KEY PERSONAL COACHING 
Inh. Kirsten Eberhardt 
Kleingemünder Str. 34/1 - 36 
69118 Heidelberg  
info@key-personal-coaching.de 
(nachfolgend “KEY PERSONAL COACHING”) 
 
praevid - Dr. Ivaylo Dimov 
In der Neckarhelle 13 
69118 Heidelberg  
info@praevid.de 
(nachfolgend „praevid“) 
 
Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, erfüllen die Parteien die 
datenschutzrechtlichen Pflichten entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeiten für 
die einzelnen Prozessabschnitte wie folgt: 
 

• Im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit ist  
  
o KEY PERSONAL COACHING für die Verarbeitung der personenbezoge-

nen Daten im Rahmen des Bestellprozesses sowie der Organisation und 
Durchführung der Webinare zuständig und 
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o praevid für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen 
der Berechnung des Energieverbrauchs zuständig.  

 
• KEY PERSONAL COACHING macht den betroffenen Personen die gemäß 

Art. 13 ff. DSGVO erforderlichen Informationen in präziser, transparenter, ver-
ständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Spra-
che unentgeltlich zugänglich. Hierbei stellt praevid KEY PERSONAL 
COACHING vorab sämtliche dafür notwendigen Informationen aus dem eige-
nen Wirkbereich zur Verfügung. 

 
• Die Parteien informieren sich unverzüglich gegenseitig über von Betroffenen 

geltend gemachte Rechtspositionen. Sie stellen einander sämtliche für die Be-
antwortung von Auskunftsersuchen notwendigen Informationen zur Verfü-
gung. 
 

• Datenschutzrechte können sowohl bei KEY PERSONAL COACHING als auch 
bei praevid geltend gemacht werden. Betroffene erhalten die Auskunft 
grundsätzlich von der Stelle, bei der Rechte geltend gemacht wurden. 

 
 

B. Die Datenverarbeitung im Einzelnen 
 

I. Anfrage und Bestellung 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Ihnen, um Ihre Anfragen zu beantwor-
ten sowie bei der Abwicklung von Bestellungen.  
 

1. Welche Daten werden verarbeitet  
Wenn Sie eine Anfrage an uns richten, sich ein Angebot erstellen lassen oder mit uns 
einen Vertrag abschließen, verarbeiten wir die erforderlichen personenbezogenen 
Daten. Je nach Art des Vorgangs handelt es sich dabei um Ihre: 

• Namen, Vornamen  
• Anschrift 
• E-Mail-Adresse 
• Telefonnummer 
• Faxnummer  
• Zahlungsdaten. 

 
2. Zweck der Datenverarbeitung  

Diese Daten verarbeiten wir  
- zur Erfüllung und Abwicklung von Verträgen mit Ihnen (incl. Zahlungsabwicklung) 
- zur Erfüllung Ihrer Anfragen 
- zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber den Landes- und 
Bundesbehörden (z.B. Finanzamt). 
 

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Kundendaten sind Art 6 Abs. 1 lit. b, c und 
f DSGVO, wobei im letzteren Fall unser berechtigtes Interesse in der Beantwortung 
Ihrer Anfrage besteht. 
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II. Nutzung von Zoom 

Wir nutzen das Tool „Zoom“, um unsere Webinare durchzuführen. „Zoom“ ist ein 
Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat. 
 

1. Welche Daten werden verarbeitet? 
Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Um-
fang der Daten hängt dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. 
bei der Teilnahme an einem Webinar machen. 
 
Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 
 
Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, 
Passwort (wenn „Single-Sign-On“ nicht verwendet wird), Profilbild (optional), 
Abteilung (optional) 
Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Ge-
räte-/Hardware-Informationen 
 
Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentations-
aufnahmen, M4A-Datei aller Audioaufnahmen, Textdatei des Webinars. 
 
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnum-
mer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie 
z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert werden. 
 
Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem Webinar 
die Chat-, Fragen- oder Umfragenfunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von 
Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese im Webinar anzuzeigen und 
ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu 
ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer des Webinars die Daten vom 
Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts ver-
arbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-
Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 
 
Um an einem Webinar teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen 
Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen machen. 
 

2. Zweck der Verarbeitung 
Wir nutzen das Tool „Zoom“, um unsere Webinare durchzuführen.  
 

3. Verantwortlichkeit  
Wir sind verantwortlich für die Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Durchführung von unseren Webinaren steht. 
 
Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für 
die Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung 
von „Zoom“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von 
„Zoom“ herunterzuladen. 
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Sie können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere 
Zugangsdaten zum Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben. 
 
Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder können, dann sind die Basis-
funktionen auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf der Website 
von „Zoom“ finden. 
 

4. Umfang der Datenverarbeitung 
Wenn wir Webinare aufzeichnen wollen, werden wir Ihnen das im Voraus transparent 
mitteilen und – soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der 
Aufzeichnung wird Ihnen zudem in der „Zoom“-App angezeigt. 
 
Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Webinars erfor-
derlich ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der Regel 
nicht der Fall sein. 
 
Im Falle von Webinaren können wir für Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung 
von Webinaren auch die gestellten Fragen von Webinar-Teilnehmenden verarbeiten. 
 
Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über We-
binare (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten in We-
binaren, Umfragefunktion in Webinaren) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert 
werden. 
 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum 
Einsatz. 
 

5. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von Webinaren ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die Meetings im Rahmen von Vertragsbeziehungen 
durchgeführt werden. 
Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO. Auch hier besteht unser Interesse an der effektiven Durchführung von 
Webinaren. 
 

6. Empfänger von Daten 
Der Anbieter von „Zoom“ erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Daten, 
soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit „Zoom“ vorge-
sehen ist. 
 

7. Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union 
„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Ver-
arbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. 
Wir haben mit dem Anbieter von „Zoom“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag ge-
schlossen, der den Anforderungen von Art. 28 DSGVO entspricht. 
Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen durch den Abschluss der sog. 
EU-Standardvertragsklauseln garantiert. Als ergänzende Schutzmaßnahmen haben 
wir ferner unsere Zoom-Konfiguration so vorgenommen, dass für die Durchführung 
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von Webinaren nur Rechenzentren in der EU, dem EWR bzw. sicheren Drittstaaten 
wie z.B. Kanada oder Japan genutzt werden. 
 

III. Berechnung des Energieverbrauchs 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, uns im Anschluss des Seminars den von Ihnen 
ausgefüllten Fragebogen „Berechnung des Energiebedarfs“ per E-Mail 
zuzuschicken, damit wir Ihren individuellen Tagesenergiebedarf berechnen können. 
 

1. Welche Daten werden verarbeitet? 
In Zusammenhang mit der Berechnung des Energiebedarfs werden folgende Daten 
verarbeitet:   

• Namen, Vornamen  
• E-Mail-Adresse 
• Initialen 
• Geschlecht 
• Alter 
• Körpergröße  
• Körpergewicht  
• Beruf. 

 
2. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir benutzen Ihren Namen und Vornamen sowie ihre E-Mail-Adresse und Initialen, 
um Ihre Anfrage zuordnen und bearbeiten zu können und Ihnen das Ergebnis 
anschließend zu übermitteln. 
Die Angaben zum Geschlecht, Alter, Körpergröße und Körpergewicht sind zwingend 
notwendig für die Berechnung des Energiebedarfs nach den von uns zugrunde 
gelegten Formeln. Die Angaben zum Beruf sind optional und dienen einer noch 
genaueren Berechnung unter Einbeziehung der typischen körperlichen Belastung. 
 

3. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Berechnung des 
Energieverbrauchs ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, da sie im Rahmen von 
Vertragsbeziehungen durchgeführt wird. 
 

4. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung  
C. Drittlandübermittlung 

Sollten wir uns Auftragsverarbeitern bedienen, die Ihren Sitz außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes haben, so erfolgt die Übermittlung Ihrer Daten unter Ein-
haltung der Voraussetzungen des Art. 44 ff. DSGVO. Das angemessene Schutzniveau 
wird durch das Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses der europäischen Kom-
mission gemäß Art. 45 DSGVO oder abgeschlossene EU-Standardvertragsklauseln 
sichergestellt. Die EU-Standardvertragsklauseln sind abrufbar auf der Website der 
Europäischen Kommission. 
 

D. Weitergabe Ihrer Daten  
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, falls Sie vorher aus-
drücklich zugestimmt haben oder wir zur Herausgabe der Daten verpflichtet sind, 
beispielsweise aufgrund einer behördlichen Anordnung.  
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E. Ihre Rechte als Betroffene/r 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten. Sie können sich für eine Auskunft jederzeit an uns wenden.  
 
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis da-
für, dass wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person 
sind, für die Sie sich ausgeben.  
 
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 
der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 
 
Gemäß Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder f 
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Bearbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben. 

F. Löschung von Daten 
Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für 
eine weitere Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, 
wenn die Daten noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zur erfüllen. Im 
Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ab-
lauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht. 

G. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch 
uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 
 

H. Sicherheit  
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die dem Schutz 
Ihrer Daten dienen. Insbesondere sind unsere Mitarbeiter und Kooperationspartner 
zur Vertraulichkeit verpflichtet. Trotz regelmäßiger Kontroller ist ein vollständiger 
Schutz gegen alle Gefahren leider nicht möglich. 

I. Änderung dieser Datenschutzhinweise 
Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung 
oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fas-
sung können Sie jederzeit bei uns anfragen. 
 
Stand: 22.11.2020 


