Coaching für betriebliche Datenschutzbeauftragte
Der Begriff „Tutor“ kommt aus dem lat. und bezeichnet einen Lernbegleiter. Und genau das
biete ich Ihnen an.
Die Erfahrung der vielen Jahre hat gezeigt, dass viele neue Datenschützer vor einem riesigen
Berg an Herausforderungen stehen. Die Datenschutzprüfung ist gerade geschafft und nun
geht es an die praktische Umsetzung. Gerade hier werden Sie wieder auf völlig neue und
individuelle Probleme stoßen. Damit möchte ich Sie nicht allein lassen. Ich möchte Sie auf
den ersten Schritten gerne als Tutor begleiten.. Ich bin Ihr Ansprechpartner wenn es kniffelig
wird oder Sie gerne eine zweite Meinung hören möchten. Entscheiden Sie selbst, wie lange
Sie begleitet werden möchten. Meine Unterstützung und Beratung stehen Ihnen monatlich zur
Verfügung. Grundsätzlich ist der Vertrag monatlich kündbar, außer bei Abschluss des
Jahrespakets.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung aus fast 15 Jahren im Datenschutz. Viele praktische
Probleme mussten wir bereits lösen. Sparen Sie sich die Zeit und den Aufwand diese bereits
gelösten Probleme erneut zu analysieren.

Monatliche Tutor-Leistungen
Jeden Monat erhalten Sie als Coaching-Mitglied folgende Leistungen:
•

1 Ratgeber-Anruf (max. 20 Minuten) zur Klärung individueller Fragen. Ein Termin
für eine telefonische Beratung sollte, wenn möglich, per E-Mail vorher abgestimmt
werden. Ich bin sehr viel unterwegs und kann nicht immer eine ruhige Umgebung
sicherstellen. Natürlich werde ich versuchen Ihren Terminwunsch zu realisieren.

•

3 E-Mails (Tutor-Mail) pro Monat zur Klärung individueller Fragen/Fälle.

•

2x jährlich einen Newsletter zu wichtigen Neuerungen. Enthält keine Werbung,
sondern nur wissenswerte Neuerungen oder Hinweise für die Mitglieder.
(Die Zusendung kann jederzeit abbestellt werden. Der Monatsbeitrag bleibt davon
unberührt.)

35 € zzgl. MwSt.

So einfach geht’s:
Antrag auf Mitgliedschaft
✓ Ausfüllen
✓ Ausdrucken
✓ Absenden

Sie können uns ganz einfach den Antrag per E-Mail senden an j.vogel@tencos.de
oder an die Postadresse siehe hier.

Antrag auf Mitgliedschaft
Coaching für betriebliche Datenschutzbeauftragte

Anrede:
Name:
Vorname:
E-Mail:
(wird benötigt für Zusendung des „CoachingNewsletters“)

Telefonnummer:
(wird evtl. benötigt zur Kontaktaufnahme für den
„Ratgeber-Anruf“)

Rechnungsanschrift
Firma:
Name:
Straße:
PLZ, Ort:
Laufzeit:
Monatlich* (35 € zzgl. MwSt)
Jahresbeitrag* (375 € zzgl. MwSt)
* die Mindestlaufzeit beträgt jeweils 1
(monatlich)oder 12(Jahresbeitrag) Monate.

Ort, Datum

Name und Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Gegenstand und Geltungsbereich dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen
zwischen Coaching-Mitglied bzw. Firma gem. Vertragsabschluss und Dipl.-Ing. (FH) Mario
Vogel (also Firma TENCOS). Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuelle Fassung. Die Dienstleistung wird erfüllt von der
Datenschutzberaterin Jacqueline Vogel.

2. Bestellung und Vertragsabschluss
(1) Mit dem Abschluss des Antrages auf Mitgliedschaft geben Sie ein verbindliches Angebot
zum Vertragsschluss ab. Der Vertrag wird durch Annahme des Angebotes durch TENCOS
wirksam geschlossen. Die Vertragsannahme und damit der wirksame Vertragsschluss erfolgt
per E-Mail.
Zum Abschluss der Leistung „Datenschutz-Coaching“ sind folgende Angaben nötig:
•

Name und Kontaktdaten des Coaching-Mitgliedes

•

Name und Anschrift des Unternehmens

•

Gewünschte Leistung

(2) Die geforderten Angaben zum Namen und insbesondere zum Unternehmensnamen
müssen korrekt sein. Gleiches gilt für die Anschrift. Die Rechnungen werden auf Basis dieser
Angaben erstellt. Korrekturen bitte rechtzeitig melden.
(3) Alle Angaben, im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss, sind wahrheitsgemäß zu
machen.
(4) Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist ein Mindestalter von 18 Jahren.
(5) Bei einer juristischen Person muss der Vertragsabschluss durch eine unbeschränkt
geschäftsfähige und vertretungsberechtigte natürliche Person erfolgen.

3. Hinweis zum Widerrufsrecht
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma TENCOS) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Widerruf ist zu richten an:
Postalisch:
E-Mail:

Mario Vogel, Firma TENCOS, Haßbergstraße 1, 97532 Üchtelhausen
j.vogel@tencos.de

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

8. Leistungen
(1) Den Leistungsumfang entnehmen Sie bitte dem Mitgliedsantrag.
(2) Der Versand eines regelmäßigen Newsletters zu wichtigen aktuellen Themen ist
ebenfalls Gegenstand unserer vertraglichen Leistung. Sie können sich jederzeit wieder aus
dem Verteiler austragen lassen. Beachten Sie für diesen Fall, dass Sie damit auf den Erhalt der
per E-Mail zur Verfügung gestellten Informationen verzichten und keinen Anspruch auf
Erhalt der Informationen in anderer Weise haben.

9. Zahlung
Über die Zahlung für die Mitgliedschaft wird eine Rechnung grundsätzlich per E-Mail in
Form eines PDF-Dokuments versandt. Wenn Sie einen Versand per Post wünschen
informieren Sie uns bitte formlos.

10. Preise & Fälligkeit
(1) Die Preise für die Mitgliedschaft sind im Mitgliedsantrag aufgeführt. Die angegebenen
Preise sind Nettopreise und müssen ggf. um die gesetzliche Umsatzsteuer ergänzt werden.
(2) Sie erhalten nach Durchführung der Bestellung eine Rechnung über die jeweils
vereinbarte Vergütung. Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang der Rechnung sofort fällig und
binnen 14 Tagen an TENCOS zu zahlen, soweit dies in der Rechnung nicht anders aufgeführt
ist.

11. Lieferung

Unsere Leistungen erfolgen auf Abruf. Wir werden binnen 7 Tagen auf Tutor-Mails
antworten. Wir haben aber immer das Ziel schnellst möglich zu reagieren. Wenn Sie nicht
innerhalb von 7 Tagen eine Antwort erhalten oder Sie uns telefonisch nicht erreichen können
wenden Sie sich bitte an das Postfach info@tencos.de

12. Gewährleistung & Support
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
(2) Wenn Sie Fragen zur Nutzung unserer Leistungen haben oder etwas nicht funktioniert,
können Sie sich an das Postfach infor@tencos.de wenden.

13. Kündigung / Beendigung des Vertragsverhältnisses
(1) Sie und wir können ein Vertragsverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen zum
Ablauf der jeweiligen Mindestvertragslaufzeit beenden, sofern die Laufzeit nicht von
vornherein befristet ist. Dann endet das Vertragsverhältnis mit Ende der jeweiligen Laufzeit.
(2) Die Vertragslaufzeit für die monatliche Buchung läuft auf unbefristete Zeit. Im Falle einer
Kündigung endet die Laufzeit zum Ende des Monats indem die Kündigung bei uns eingeht.
Die Vertragslaufzeit für die jährliche Buchung läuft auf unbefristete Zeit mindestens jedoch
12 Monate. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Mitgliedschaft um weitere 12
Monate. 4 Wochen vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit erhält das Mitglied eine Erinnerung EMail über anstehende Verlängerung mit der Option zur Kündigung. Im Falle einer Kündigung
endet die Laufzeit mit Ablauf der Mindestlaufzeit oder der entsprechenden Verlängerung.
(3) Die Kündigung ist schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) zu erklären. Sende diese bitte
an die unten angegeben Kontaktdaten. Sofern wir eine Kündigung erklären, werden wir diese
in Textform (z.B. E-Mail) an Sie senden.
(4) Ein außerordentliches Kündigungsrecht jeder Partei bleibt unberührt. Ein
außerordentliches Kündigungsrecht unsererseits liegt insbesondere dann vor, wenn Sie
vorsätzlich gegen Bestimmungen dieser AGB verstoßen und/oder vorsätzlich oder fahrlässig
verbotene Handlungen begangen haben.

15. Datenschutz
(1) Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die
Erbringung einer Leistung erforderlich ist. Die im Mitgliedantrag geforderten Daten werden
erhoben und gespeichert vor allem als Nachweis des Vertragsschlusses sowie der
Inanspruchnahme der Leistung. Die Daten werden zu Buchhaltungszwecken gemäß der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (hier 10 Jahre) aufbewahrt.
(2) Mit der Bestellung einer Leistung wird Ihre E-Mail Adresse in unserem E-Mail System
gespeichert, um den Versand des Newsletters und die Beantwortung der Tutor-Mails
sicherzustellen. Sie können sich natürlich jederzeit wieder aus dem Newsletter austragen.
(3) Eine Weitergabe Deiner personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht
statt, es sei denn, dass dies für die Erbringung der Leistungen Dir gegenüber erforderlich ist.
Wir nutzen ferner für Teile der Leistungserbringung Dienstleistungen Dritter, z.B. des
Webhostings-Providers, bei dem unser E-Mail Postfach gehostet ist. Wir tragen Sorge dafür,
dass die Dienstleister Ihre personenbezogenen Daten entweder nicht oder nur bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen zur Kenntnis nehmen (können). Ein Vertrag zur
Auftragsverarbeitung liegt uns vor.

(4) Soweit wir eine Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten einholen sollten, weisen wir
auch hier darauf hin, dass Sie diese selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen können. Eine formlose schriftliche oder elektronische Nachricht reicht aus.
(5) Im Übrigen gelten unsere Datenschutzhinweise, die Sie hier abrufen können.

16. Haftungsbeschränkung
(1) Wir haften im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Leistungen nur, soweit eine
wesentliche Verletzung einer Vertragspflicht vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten
werden dabei abstrakt solche Pflichten bezeichnet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie
regelmäßig vertrauen dürfen. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens beschränkt.
(2) Soweit unsere Haftung nach den vorgenannten Vorschriften ausgeschlossen oder
beschränkt wird, gilt dies auch für unsere Erfüllungsgehilfen.
(3) Wichtiger Hinweis: Die Nutzung der Ratgeber-Dienstleistung ersetzt nicht die
erforderliche rechtliche Beratung im Einzelfall. Sie handeln insoweit auf eigene Gefahr.
Fragen Sie im Zweifel bitte immer einen Anwalt.

17. Kontaktdaten
Mario Vogel
Firma Tencos
Haßbergstraße 1
97532 Üchtelhausen
m.vogel@tencos.de
Tel.: 09724 90 76 506

