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Einwilligungserklärung von 
 

___________________________________ 
Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 

O Diese Einwilligungserklärung ist Anlage meiner E-Mail vom  ________________ 
 

O Diese Einwilligungserklärung ist Anlage meines Post-Anschreibens vom  _____________ 

 
Ich willige gem. Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO in die Verarbeitung der von mir mit dieser E-Mail / 
diesem Anschreiben übermittelten sensiblen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z.B. 
Gesundheitsdaten) ein. 
 
Die Datenschutzinformationen der Kanzlei Angela Baumeister, 
www.versicherungsberaterin.net/datenschutzinformation, habe ich am  ________________ 
zur Kenntnis genommen. 
 

Zusätzlich nur für E -Mail -Anfragen:  (Bitte nur bei E -Mail -Anfragen ankreuzen)  

O Mir ist bewusst, dass die Anfrage per E-Mail datenschutzrechtliche Risiken für mich  

birgt und die Übermittlung meiner Daten über das verschlüsselte Kontaktformular oder 

auf dem Postweg sicherer ist. 
 
Zusätzlich  nur für postalische Anfragen:  (Bitte nur bei Postanfrage wählen & 
ankreuzen)  

O Eine Rückantwort auf meine Anfrage (i.d.R. sind das die Mandatsunterlagen) kann per  

E-Mail erfolgen. 
 

O Eine Rückantwort auf meine Anfrage (i.d.R. sind das die Mandatsunterlagen) soll per  

Post erfolgen. Einen ausreichend frankierten und an mich selbst adressierten 

Freiumschlag füge ich meiner Anfrage bei. 
 

___________________________________ 

Ort/Datum, Unterschrift 
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