
Für Direktberater adaptierte DSGVO-Unterlagen 
 
Erläuterungen:  
 
Die Unterlagen sind selbstverständlich für die individuellen Bedürfnisse des Direktberaters zu 
adaptieren, die Verfasser haften nicht für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Materialien.  
 

 Einwilligungserklärung für Interessenten und Kunden für a) sensible Daten und b) für 
nicht-sensible Daten: 

 
Die Einwilligungserklärung muss vom Betroffenen durch separates Ankreuzen/Anklicken der 
„Checkboxen“ bestätigt werden. Mit der Einholung solcher Einwilligungserklärungen ist der 
Direktberater auf der (rechts-)sicheren Seite und es entfällt die unter Umständen mühsame 
Begründung eines berechtigten Interesses, um einer Einwilligungserklärung zu entgehen. Die 
vom Betroffenen erklärte Einwilligung muss bei Erhebung der Daten eingeholt werden. 

 

 Muster Verarbeitungsverzeichnis für vermittelnde Direktberatungsunternehmen 
(Direktberater (EPU ohne Personal), die keine Händler sind):  
 
Das Verarbeitungsverzeichnis gibt lediglich einen Rahmen vor. Es verpflichtet nicht, diese 
auch tatsächlich zu verarbeiten. Diesfalls ist es individuell anzupassen. Keinesfalls sind 
geschäftsfallbezogene Einzeldaten einzutragen. 
 
Das Muster enthält fünf Datenblätter:  
1. Deckblatt 
2. Muster Verarbeitungsvorgang Kunden und Lieferanten (001) 
3. Muster Verarbeitungsvorgang Kundenbetreuung – Marketing (002) 
4. Offenes Datenblatt für weitere Verarbeitungsvorgänge (003) 
5. Die vom Direktberater vorgenommenen technisch-organisatorischen Maßnahmen.  
 
Zu 2. Das Muster geht von der Annahme aus, dass Versicherungen (zB bei einer betrieblichen 
Rechtsschutzversicherung) keine Empfänger von Kundendaten sind, da diese im 
Versicherungsstreit üblicherweise nur verschlüsselte Kunden-/Provisionslisten mit 
Kundencodes erhalten). Ebenso liefert das Direktberaterunternehmen, das kein Händler ist, 
keine unverschlüsselten Kundendaten an Banken.  

 
Zu 5. Siehe ergänzend das Merkblatt zu den möglichen technisch-organisatorischen 
Maßnahmen, welches auf Minimalanforderungen für kleine Unternehmen zugeschnitten ist. 

 

 Muster Datenschutzerklärung für vermittelnde Direktberaterunternehmen 
(Direktberater (EPU ohne Personal), die keine Händler sind):  
Die Datenschutzerklärung ist vor Erhebung der Daten zu erteilen.  
Das Muster enthält zwei Links zu Muster, welche die notwendigen Datenschutzerklärungen 
für Betreiber von Websites bzw Webshops enthalten. 
 
Hinweis für Direktberaterunternehmen, die kein Händler sind und eine Subsite des 
Direktvertriebsunternehmens nutzen (zB 
www.direktvertriebsunternehmen.com/mustermann): Dieser ist nur soweit 
Verantwortlicher, wie sie einen Einfluss auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
haben.  
 

 

http://www.direktvertriebsunternehmen.com/mustermann

