
essenta
Finanzpartner GmbH & Co. KG

 Stand 19.09.2018 

Empfangsbestätigung 
 
Hiermit bestätige ich, 
 

Anrede Vorname Nachname  
Straße Hausnummer  
Postleitzahl Ort  

 
die gesetzliche Erstinformation und „Allgemeine Informationen zum Datenschutz“ mit Stand 19.09.2018 der essenta 
Finanzpartner GmbH & Co. KG auf einem dauerhaften Datenträger erhalten zu haben. Ich stimme der Verwendung und 
Verarbeitung in diesem Rahmen zu. 
 
Ort, Datum  
 
 
 
Unterschrift Auftraggeber 
 
 

Einwilligungserklärung 
 
Hiermit willige ich ausdrücklich ein, dass mich die 

 
essenta Finanzpartner GmbH & Co. KG 

Gehrenstr. 2, 44149 Dortmund 

Telefon 0231 586959-0, Fax 0231 586959-99 
 

auch über den Umfang der vom Makler vermittelten und betreuten Verträge hinaus über Produkte und Neuerungen informieren 
und bewerben sowie anlassbezogene Glückwünsche aussprechen darf. Insbesondere darf der Makler auch über den etwaigen 
Abschluss neuer Verträge und/oder über inhaltliche Änderungen und Ergänzungen von bestehenden Verträgen und zwar neben 
dem essentaCloud-Dienst und dem Briefverkehr auch per Telefon, E-Mail und Fax informieren. 
 
(eine Emailadresse ist obligatorisch, alle weiteren Angaben sind freiwillig) 
Cloud-Dienste essentaCloud  
Telefon (Privat)   
Mobil (Privat)   
E-Mail (Privat)   

Fax (Privat)   
Telefon (Beruf)   
E-Mail (Beruf)   
 

 
E-Mail-Kommunikation 
Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit der E-Mail-Kommunikation (nicht End-to-End 
verschlüsselt) zur Auftragsabwicklung einverstanden bin. Dieses Einverständnis erteile ich ausdrücklich auch für den Fall, dass in 
der E-Mail Nachricht besondere persönliche Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind. Sofern ich 
bereits die besonderen persönlichen Daten per unverschlüsselter E-Mail an meinen Makler gesandt hatte, genehmige ich die 
nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft. 

Ja  Nein 

 
Widerruf 
Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der 
Gesundheitsdaten - kann durch den Mandanten/Kunden jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Die an der 
Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und 
verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der 
in der Präambel geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung des Maklers 
gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder Firma. Der Mandant/Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim 
zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren. 

 
per Telefon +49 (231) 586959-0 
per Fax +49 (231) 586959-99 
per Mail datenschutz@essenta.de 
 

per Brief essenta Finanzpartner GmbH & Co. KG 
 Gehrenstr. 2 
 44149 Dortmund 

Ort, Datum  
 
 
 
Unterschrift Auftraggeber 


