
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 

Mit meiner Bewertung über die Plattform VYFSTER teile ich personenbezogene Daten 
(„Daten“) von mir mit. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf mich persönlich 
beziehbar sind. Im Rahmen meiner Bewertung über VYFSTER können dies sein: 
 

- Name, Vorname  
- E-Mail-Adresse 
- Telefonnummer 
- Name und Anschrift des von mir bewerteten Unternehmens [Name und Anschrift 

des Unternehmens einfügen] („UNTERNEHMEN“) sowie der von mir bewerte-
ten Filiale des UNTERNEHMENS 

- Name und Vorname des von mir bewerteten Mitarbeiters des UNTERNEHMENS 
- die Produkte bzw. Dienstleistungen, die ich von dem Unternehmen bezogen habe 
- Datum, an dem ich die Produkte bzw. Dienstleistungen von dem UNTERNEHMEN 

bezogen habe 
- Datum und Uhrzeit meiner Bewertung 
- der von mir ggf. verfasste Freitext einschließlich eventuell darin enthaltener perso-

nenbezogener Daten 
 
Ich erkläre mich mit folgender Datenverarbeitung durch VYFSTER sowie durch das UN-
TERNEHMEN einverstanden:  
 
Datenverarbeitung durch VYFSTER 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die VYFSTER GmbH, Wilhelmshavener Heer-
straße 9-17, 26125 Oldenburg, Deutschland („VYFSTER“) die Daten zum Zwecke der 
Bewertung der Dienstleistungen des UNTERNEHMENS in elektronischer Form sowie in 
Papierform speichert und mit personenbezogenen Daten anderer Personen vergleicht.  
 
Ich erkläre mich ferner damit einverstanden, dass VYFSTER die Daten zum Zwecke der 
Selbstbewertung der Dienstleistungen durch das UNTERNEHMEN in elektronischer Form 
sowie in Papierform an das UNTERNEHMEN weitergibt.  
 
Datenverarbeitung durch das UNTERNEHMEN 
Ich  erkläre mich ferner damit einverstanden, dass das oben genannte UNTERNEHMEN 
die Daten zum Zwecke der Selbstbewertung seiner Dienstleistungen in elektronischer 
Form sowie in Papierform speichert und mit personenbezogenen Daten anderer Personen 
vergleicht.  
 
 



  

Widerrufsmöglichkeit 
Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber VYFSTER postalisch (VYFSTER GmbH, 

Wilhelmshavener Heerstraße 9-17, 26125 Oldenburg, Deutschland) oder per E-Mail (da-

tenschutz@vyfster.com) oder gegenüber dem UNTERNEHMEN postalisch ([Name und 
Anschrift des Unternehmens einfügen]) oder per E-Mail ([E-Mail-Adresse des UN-
TERNEHMENS einfügen]) widerrufen. 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung zur Kontaktaufnahme 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mich das UNTERNEHMEN [Name und An-
schrift des Unternehmens einfügen] („UNTERNEHMEN“) unter den genannten Daten 
postalisch, telefonisch oder per E-Mail zur Besprechung meiner Bewertung kontaktiert.  
 
Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber VYFSTER postalisch (VYFSTER GmbH, 

Wilhelmshavener Heerstraße 9-17, 26125 Oldenburg, Deutschland) oder per E-Mail (da-

tenschutz@vyfster.com) oder gegenüber dem UNTERNEHMEN postalisch ([Name und 
Anschrift des Unternehmens einfügen]) oder per E-Mail ([E-Mail-Adresse des UN-
TERNEHMENS einfügen]) widerrufen. 

 

 

 

 
[Formulierung der Bestätigungs-E-Mail im Falle der Zustimmung zur Kontaktaufnahme] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Bewertung über VYFSTER!  

Bitte bestätigen Sie durch Klick auf den folgenden Link, dass Sie einer Kontaktaufnahme 
durch das bewertete Unternehmen zustimmen:  

[Link]. 

Nach Ihrer Bestätigung teilen wir dem bewerteten Unternehmen Ihre Zustimmung zur 
Kontaktaufnahme mit. Sollten Sie einer Kontaktaufnahme nicht zugestimmt haben, be-
dauern wir die fehlerhafte Zusendung dieser E-Mail. Sie haben in diesem Falle nichts wei-



  

ter zu tun, die Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme wird von uns nach 24 Stun-
den automatisch gelöscht. 

Ihre Einwilligung in die Kontaktaufnahme ist jederzeit widerruflich (per E-Mail an in-
fo@vyfster.com oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten. Die Kontaktauf-
nahme erfolgt durch das bewertete Unternehmen entsprechend unserer Datenschutzer-
klärung [Link zur Datenschutzerklärung einfügen] und dient nur zur Klärung Ihrer Be-
wertung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre VYFSTER GmbH 

 


