
EINWILLIGUNGSFORMULAR FÜR BETROFFENE 

Ich,         , willige ein, dass Sterling Lexicon GmbH und ihre 
Tochtergesellschaften (gemeinsam als „Sterling Lexicon“ bezeichnet) meine personenbezogenen 
Daten sowie die personenbezogenen Daten meiner Familie bzw. meines Lebenspartners 
zum Zwecke der Abwicklung meines Komplettumzugs und der dazugehörigen Leistungen 
(„Umzug“) verarbeiten dürfen; hierunter fallen u.a. Kostenmanagement, 
Pauschalenverrechnung, Unterstützung bei der Vermarktung von Immobilien, Verkauf von 
Immobilien, Management des Transports von Hausrat und von Haustieren, Beschaffung 
von temporären Unterkünften, Unterstützung bei der Immobiliensuche, Unterstützung 
bei der Immobilienfinanzierung, Unterstützung in Mietfragen, Immobilienverwaltung, 
interkulturelles Training, Unterstützung in Visums- und Aufenthaltsfragen, Leistungen im 
Zusammenhang mit Auslandsdestinationen, Finanzdienstleistungen, Unterstützung bei der 
Abreise und Rückkehr ins Heimatland und sonstige damit verbundene Leistungen.  

Weiterhin willige ich ein, dass im Rahmen meines Umzugs meine personenbezogenen Daten 
sowie die personenbezogenen Daten meiner Familie/meines Lebenspartners 
auch an Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen von Suddath sowie deren 
externe Dienstleiter im Europäischen Wirtschaftsraum, den Vereinigten Staaten oder einem 
sonstigen Land, in dem diese Unternehmen eine Niederlassung unterhalten, übermittelt und von 
ihnen verarbeitet werden dürfen. 

Weiterhin erkenne ich an, dass ich im Rahmen bestimmter Umzugsleistungen besondere 
Kategorien personenbezogener Daten angeben muss, wie Angaben zur rassischen/ethnischen 
Herkunft (z.B. für ausländerrechtliche Angelegenheiten), religiöse Überzeugungen (z.B. Services im 
Bestimmungsland, wenn Angaben zu Schulen oder Gottesdiensten gemacht werden), Gesundheit 
(z.B. barrierefreier Zugang bei einer temporären Unterkunft).  

Meine Einwilligung steht unter dem Vorbehalt, dass Suddath erklärt, dass Suddath meine 
personenbezogenen Daten (einschließlich meiner sensiblen personenbezogenen Daten) nur so 
lange aufbewahrt, wie dies erforderlich ist, um die Umzugsleistungen zu erbringen, Ansprüche aus 
dem Vertrag mit meinem Arbeitgeber geltend zu machen und rechtlichen Vorgaben gemäß 
anwendbaren Gesetzen und Rechtsvorschriften nachzukommen. Ich habe jederzeit ein Recht auf 
Auskunft, Widerspruch, Berichtigung, Übertragbarkeit, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung zu den benannten Zwecken. 

Ich bin mir bewusst und wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich (und meine Familie/mein 
Lebenspartner) die Einwilligung jederzeit unter Verwendung des „WIDERRUFSFORMULARS FÜR 
BETROFFENE“ widerrufen kann, das ich entweder per E-Mail oder auf postalischem Weg an 
folgende Adresse senden muss: per E-Mail: privacy@sterlinglexicon.com, per Post: z.Hd. Privacy 
Dept., The Suddath Companies, 815 S. Main Street, Jacksonville, Florida 32207. 
Das „WIDERRUFSFORMULAR FÜR BETROFFFENE“ kann hier heruntergeladen werden.  

Unterzeichnet durch: 

Unterschrift:        Datum: 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/171662/documents/Sterling%20Lexicon_Data%20Subject%20Withdrawal%20Consent%20Form%20German%20version%202019.pdf
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