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Ihre Rechte 
 
 

Als Klient*in in unserer Bera-
tungsstelle haben Sie im Rah-
men der DSGVO (Datenschutz-
grundverordnung) umfangrei-
che Betroffenenrechte: 
 

 Auskunftsrecht hinsichtlich 
der von Ihnen verarbeiteten 
personenbezogenen Daten 
Art. 15 DSGVO 

 Recht auf Berichtigung, Art. 
16 DSGVO 

 Recht auf Löschung (Recht 
auf „Vergessen werden“), Art. 
17 DSGVO 

 Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 

 Mitteilungspflicht des Ver-
antwortlichen im Zusammen-
hang mit Berichtigung oder 
Löschung oder Einschränkung 
d. Verarbeitung, Art.19 
DSGVO 

 Recht auf Datenübertragbar-
keit, Art. 20 DS-GVO 

 Widerspruchsrecht, Art. 21 
DSGVO 

 Recht auf Unterlassung einer 
automatisierten Entschei-
dung einschließlich Profiling, 
Art. 22 DSGVO 

 

Datenschutz und 
Schweigepflicht 

 

In dieser Beratungsstelle ach-
ten wir gewissenhaft darauf, 
Ihre persönlichen Daten zu 
schützen. Alle unsere Mitarbei-
ter*innen unterliegen der 
Schweigepflicht. (§ 203 Abs. 5 
StGB). 
 

Empfang und 
Verwaltung 
Unsere Diskretion beginnt in 
dem Moment, in dem Sie erst-
mal mit uns Kontakt aufneh-
men. Der Empfangsbereich ist 
so organisiert, dass Sie Ihre 
Wünsche äußern und Ihre per-
sönlichen Angaben machen 
können, ohne dass Unbefugte 
mithören können. Dies können 
Sie mit rücksichtsvollem Ver-
halten unterstützen. 
Telefon und Telefaxgeräte wer-
den so genutzt, dass Unbefugte 
keine Klient*innen-Informatio-
nen einsehen oder mithören 
können. 
Wenn Sie dies wünschen, kön-
nen Sie Ihre Angaben auch un-
gestört schriftlich machen. 
Reinigungspersonal und Haus-
dienste haben keinen Zugang 
zu Ihren Daten und wurden 
überdies auf das Datengeheim-
nis verpflichtet. 
Alle Aktenschränke werden 
nach Dienstschluss verschlos-
sen, die Räume sind ausrei-
chend gegen Einbruch gesi-
chert. 
Die Aufbewahrung und Ver-
nichtung von sensiblen Infor-
mationen ist bei uns datensi-
cher organisiert. 

EDV 
 

 

Auch die Erfassung von persön-
lichen Daten in elektronischer 
Form beschränken wir streng 
auf das, was für die gesetzliche 
Beratung erforderlich ist. 
Die Daten auf unseren Compu-
tern sind umfassend gegen un-
befugten Zugriff durch Pass-
wörter und andere Sicherheits-
maßnahmen wie Verschlüsse-
lungen geschützt. 
Elektronisch erfasste, persönli-
che Daten verbleiben auf unse-
rem Server und verlassen we-
der über mobile Endgeräte, 
noch über E-Mail-Verkehr un-
ser Haus. 
Protokolle zu Beratungsgesprä-
chen werden grundsätzlich nur 
handschriftlich oder verschlüs-
selt angefertigt, verschlossen 
aufbewahrt und nach Ab-
schluss der Beratungen ver-
nichtet. 
 

Beratung 
 

 

Wir trennen den Wartebereich 
und die Beratungsräume so, 
dass Wartende keine Kenntnis 
von Klient*innendaten erhal-
ten können. 
Beratungsgespräche finden in 
geschlossenen Räumen statt, 
andere Personen können nicht 
mithören und es finden sich 
dort keine Informationen über 
andere Klient*innen. 
Die Akten bei fortlaufenden 
medizinischen oder psychologi-
schen Beratungen werden bei 
uns auf Papier und nicht elekt-
ronisch verarbeitet. 
In besonderen Fällen, wie z.B. 
bei einer Schwangerschafts-
konfliktberatung, können Sie 
auf Wunsch in der Beratung 
anonym bleiben. Bitte weisen 
Sie schon bei der Termin-
vergabe darauf hin, wenn Sie 
eine anonyme Beratung wün-
schen. 
 
 

Wenn Sie Fragen oder 
Anregungen haben 

 

Sprechen Sie uns an- wir infor-
mieren Sie gerne und sind für 
Ihre Anregungen dankbar. 
Auf Wunsch können Sie die 
links benannten Rechte uns ge-
genüber in Textform unter 
datenschutz.wn@profami-
lia.de ausüben. 
 
Alle persönlichen Daten wer-
den am Ende des Beratungs-
prozesses oder nach Ablauf von 
gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen gelöscht. 
 
 

Datenübermittlung an 
Dritte 
 
Von unserer Schweigepflicht 
können Sie uns entbinden, 
wenn wir in Ihrem Auftrag ge-
genüber Dritten tätig werden 
sollen. 
Von uns aus geben wir Daten 
ausschließlich im gesetzlichen 
Rahmen weiter. 
Ansonsten holen wir vorher 
Ihre Einwilligung ein. In be-
stimmten Fällen, bitten wir Sie 
auch um Ihre Einwilligung für 
die zweckgebundene Verarbei-
tung bestimmter persönlicher 
Daten in unserer Beratungs-
stelle. Bescheinigungen händi-
gen wir grundsätzlich nur an Sie 
persönlich aus. 
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