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Die Nutzung von WorkLifePortal (WLP) beruht auf der Verarbeitung gesundheitsbezogener
personenbezogener Daten (Gesundheitsdaten), die Du uns mitteilst. Dies können Informationen
über den Gesundheitszustand und die Lebensgewohnheiten sein.

Für die Bereitstellung von WLP ist es erforderlich, dass wir Deine Informationen über den
Gesundheitszustand und den Lebensgewohnheiten erheben und verarbeiten dürfen. Mit dieser
Erklärung möchten wir Deine Einwilligung dazu einholen.

Darüber hinaus möchten wir die von Dir mitgeteilten Daten anonymisieren, um diese weiter zu
verarbeiten. Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, dass die
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Das bedeutet, dass aus den
anonymisierten Daten keine Rückschlüsse mehr auf Deine Person gezogen werden können.

Du kannst den Inhalt der vorliegenden Einwilligungserklärung ebenso wie die
Datenschutzerklärung für WLP und die AGB, in der wir die Datenverarbeitung transparent
erläutern, jederzeit unter  https://docs.worklifeportal.app/Datenschutzhinweise_WLP.pdf bzw.
https://docs.worklifeportal.app/Einwilligungserklaerung_WLP.pdf und
https://docs.worklifeportal.app/AGB_WLP.pdf abrufen.

Einwilligung

Durch Bestätigung der Einwilligungserklärung willigst du in folgende Verarbeitungstätigkeiten
ein:

- Verarbeitung meiner Gesundheitsdaten, die ich innerhalb meines Profils oder bei
Nutzung von WLP preisgebe oder die bei Nutzung automatisiert erhoben werden. Die
Daten werden ausschließlich zur Bereitstellung von WLP verwendet.

- Anonymisierung meiner personenbezogenen Daten, sodass sie anschließend für
weitere Zwecke verwendet werden können. Ein Rückschluss auf meine Person ist nicht
mehr möglich.

Rechtsgrundlage ist Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. a
DSGVO. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Im Fall eines Widerrufs werden wir die Verarbeitung und Nutzung Deiner
Gesundheitsdaten umgehend einstellen und Deine Daten löschen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Einen Widerruf richtest Du an die eTherapists GmbH, Lobeckstraße
36-40, 10969 Berlin oder dataprivacy.support@worklifeportal.app. Darüber hinaus stehen Dir
die in der Datenschutzerklärung dargestellten Rechte zu.
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