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Name des Unternehmens

Projekt

Datenschutzrechtliche Hinweise
Die automatisierte Verarbeitung der hier erhobenen personenbezogenen Daten und der für die Abwicklung
der Fördermaßnahmen erforderlichen Daten erfolgt im gesetzlich zulässigen Rahmen nach dem Gesetz
zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG).
Zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse und gesetzlicher Bestimmungen und zu im Rahmen des
Fördergeschäftes erforderlichen Auswertungs- und Planungszwecken werden möglicherweise erhobene
Daten an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Deutsche Bundesbank und an Landes-,
Bundes- und Europabehörden weitergeleitet.
Die Investitionsbank Berlin hat für automatisierte Verarbeitungen gemäß § 19 Abs. 2 BlnDSG
Dateibeschreibungen erstellt.
Datenschutzrechtliche Einwilligungen
Für den Fall, dass der IBB bereits personenbezogene Daten von mir im Rahmen anderer Projektvorschläge/
Anträge und/ oder Förderungen vorliegen bzw. in deren Kontext von mir zugehen, stimme ich der
Verarbeitung dieser Daten für diesen Projektvorschlag/ Antrag und die sich gegebenenfalls anschließende
Förderung zu. Hierdurch soll insbesondere eine effiziente und kundenorientierte Vorgangsbearbeitung
ermöglicht werden.
Aus dem gleichen Grund gebe ich das Einverständnis, dass die IBB alle personenbezogenen Daten, die ihr
aufgrund dieses Projektvorschlags/ dieses Antrags sowie anderer Projektvorschläge/ Anträge und/ oder
Förderungen von mir vorliegen bzw. von mir zugehen, an alle derzeit und künftig an meiner Finanzierung
Beteiligten (Kreditinstitute, Beteiligungs- und VC-Gesellschaften/ -Fonds, öffentliche Zuwendungsgeber) zur
Verarbeitung leitet und von diesen Beteiligten dort vorliegende personenbezogene Daten zur Verarbeitung
empfängt.
Sofern die IBB im Rahmen der Prüfung des Antrags und des sich gegebenenfalls anschließenden
Fördervorhabens externe Sachverständige hinzuzieht, womit ich mich einverstanden erkläre, stimme ich
einem entsprechenden Datenaustausch mit diesen fachlich Beteiligten zu.
Zur Ermöglichung eines auf Landesebene abgestimmten und koordinierten Fördermitteleinsatzes stimme
ich darüber hinaus einem entsprechenden Datenaustausch zwischen der IBB sowie weiteren Akteuren der
regionalen öffentlichen Innovationspolitik (TSB Technologiestiftung Berlin, Berlin Partner für Wirtschaft und
Technologie GmbH, IBB Businessteam GmbH) zu.
Zur Evaluation der Wirksamkeit und förderpolitischen Zielsetzung des Förderprogramms vergibt das Land
Berlin regelmäßig Aufträge an Wirtschaftsforschungsinstitute, Wissenschaftseinrichtungen,
Beratungsunternehmen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich willige ein, dass die IBB alle personen-/
kundenbezogenen Daten, die ihr aufgrund dieses Projektvorschlags/ Antrags von mir vorliegen bzw. von mir
zugehen, an künftige Evaluatoren zur Verarbeitung leitet. Mir ist bewusst, dass der beauftragte Evaluator
Befragungen durchführen und deswegen mit mir Kontakt aufnehmen kann.
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Falls aufgrund dieses Antrags eine Förderung gewährt wird, erkläre ich mich damit einverstanden, dass die
für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung meine/ unsere Firma mit Postanschrift sowie Art, Höhe und
Zweck der Zuwendung im Internet veröffentlicht.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungen jederzeit widerrufen kann. Sofern dadurch eine sachgerechte
Bearbeitung des Antrages nicht mehr durchführbar ist, kann dies die Ablehnung des Antrages zur Folge
haben.
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Ich stimme mit meiner Unterschrift allen unter "Datenschutzrechtliche Einwilligungen" aufgeführten
Punkten zu.

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben

Einwilligung zur Kommunikation per E Mail
Sie können mit der Investitionsbank Berlin per E-Mail kommunizieren. Da wir Datenschutz und
Bankgeheimnis sehr ernst nehmen, empfehlen wir die Nutzung eines E-Mail-Verschlüsselungsverfahrens,
weil nur dieses wirkungsvoll personenbezogene oder vertrauliche Informationen schützen kann.
Unverschlüsselte E-Mails sind nicht als sicher anzusehen!
Sofern wir E-Mails von Ihnen erhalten, werden wir Ihnen gern auf gleichem Wege antworten, und zwar
unabhängig vom Vorliegen einer Verschlüsselung, wenn Sie in dieses Vorgehen einwilligen. Eine
Verwendung von E-Mails wird allerdings dann durch uns nicht erfolgen, wenn uns dies wegen Inhalt bzw.
Form der Informationen ungeeignet erscheint.

Mit der dargestellten Vorgehensweise bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese
Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift
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Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben
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