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Consent to the Processing  
of Personal Data  

for a Client Coaching Log 

 Einwilligung zur Verarbeitung  
personenbezogener Daten  

für ein „Client Coaching Log” 

 

for/für 

Rainer Höll 

Lindwurmstraße 199, 80337 München, Germany, E-Mail: mail@rainerhoell.net 

(„Coach”) 

 

I understand that the Coach maintains a writ-
ten log of personal data (a “Client Coaching 
Log”) that contains the following Client data: 

• name, email address, phone number; 

• the dates of coaching sessions; 

• the number of paid and/or pro bono 
coaching hours together; 

in the event a third party, such as a coaching 
organization (e.g. the International Coaching 
Federation), requests evidence to verify the 
coaching experience of the Coach for pur-
poses of credentialing or other professional 
certification (an “Audit”). 

By signing below, I expressly consent that my 
personal data can be included in the Client 
Coaching Log and that the data in it may be 
shared with third party staff members and/or 
other parties involved in an Audit. 

 

 Ich verstehe, dass der Coach ein schriftliches 
Verzeichnis mit personenbezogenen Daten 
(ein „Client Coaching Log“) führt, das folgende 
Daten von Klient*innen enthält: 

• Name, Email-Adresse, Telefonnummer; 

• Datum der Coaching-Sitzungen; 

• Anzahl der bezahlten und/oder pro bono 
Coaching-Stunden; 

für den Fall, dass Dritte, wie etwa eine 
Coaching-Organisation (z.B. die International 
Coaching Federation), zu Zertifizierungszwe-
cken Nachweise zur Überprüfung meiner 
Coachingerfahrung anfordern (ein „Audit“). 

Mit meiner Unterschrift gebe ich die ausdrück-
liche Einwilligung, dass meine personenbezo-
genen Daten in das Client Coaching Log auf-
genommen werden können und dass die Da-
ten in ihm an Mitarbeiter*innen von Dritten 
und/oder andere an einem Audit beteiligte 
Parteien weitergegeben werden dürfen. 

 

I understand that I can contact the Coach at 
any time to withdraw this consent. 

Also, I confirm that I have received the at-
tached Privacy Notice which includes further 
details on the processing of my personal data. 

 

 Mir ist bekannt, dass ich mich jederzeit an den 
Coach wenden kann, um diese Einwilligung 
zu widerrufen. 

Außerdem bestätige ich, dass ich die beige-
fügten Datenschutzhinweise erhalten habe, 
die weitere Einzelheiten über die Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten enthalten. 

 

_______________________________ 

Client Name/Klient*innen-Name 

 

_______________________________ 

Date/Datum 

 

 

  

 

 

_______________________________ 

Signature/Unterschrift 

Attachment: Privacy Notice of the Coach  Anlage: Datenschutzhinweise des Coach 

 


