Einwilligung zur Datenverarbeitung für Bewerter

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Ich willige ein, dass alle von mir im elektronischen System der Beraterbörse eingegebenen
persönlichen und sachlichen Daten von der KfW für die Zwecke der operativen Betreuung und
Erbringung des Serviceangebots, im Zusammenhang mit der Beraterbörse, elektronisch
erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Hierzu zählen insbesondere folgende von mir eingegebenen Daten:
- Name
- Institution
- Anschrift
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Bewertung.
Veröffentlichung der Daten zur Beraterbewertung
Die operative Betreuung der Beraterbörse erfolgt durch die KfW.
Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass die von mir der KfW bereitgestellten Angaben
zur Bewertung eines Beraters in der Beraterbörse der KfW im Internet veröffentlicht werden
dürfen. Das Ergebnis der Bewertung wird im öffentlichen Profil des bewerteten Beraters in
anonymisierter Form veröffentlicht, die keinen Rückschluss auf die Person des Bewertenden
ermöglicht.
Insbesondere werden die personenbezogenen Daten meiner Bewertung nicht veröffentlicht, so
dass Rückschlüsse aus den veröffentlichten Daten auf die Identität des bewertenden
Unternehmens (Berater) in keinem Fall möglich sind.
Ich bin auch damit einverstanden, dass den von mir bewerteten Beratern neben meiner
Bewertung meine Kontaktdaten (Name, Telefon, E-Mail, Firma) weitergegeben werden. Diese
Kontaktdaten werden ausschließlich den bewerteten Beratern zur Einsicht freigegeben.
Ablehnung
Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme am Bewertungsverfahren der Beraterbörse als
Unternehmen nicht möglich ist, wenn die vorstehenden Erklärungen ganz oder in Teilen nicht
abgegeben oder widerrufen werden (Ablehnung).
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Erfolgskontrolle, statistische Auswertungen, Marktforschung
Ich erkläre mich widerruflich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (u. a.
Name, Institution, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) durch die KfW, deren
Erfüllungsgehilfen und sonstige beauftragte Dritte (etwa Marktforschungsinstitute) zur
Erfolgskontrolle (Kundenzufriedenheit, Akzeptanz), für statistische Auswertungen sowie zu
Zwecken der Marktforschung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
In diesem Zusammenhang erkläre ich mich ebenfalls widerruflich damit einverstanden, dass ich
für die vorstehend genannten Zwecke per
- Brief
- Telefon
- E-Mail
- Telefax
kontaktiert werde.
Die Abgabe der Erklärungen zur "Erfolgskontrolle, statistische Auswertungen, Marktforschung"
erfolgt freiwillig und kann jederzeit bei der KfW Bankengruppe, Niederlassung Berlin, Team
Beraterbörse, Charlottenstraße 33/33 a, 10117 Berlin widerrufen werden.

Hinweise zum Datenschutz (Datenweitergabe an öffentliche Stellen)
Die KfW ist berechtigt, meine oben genannten personenbezogenen Daten aufgrund von
Anforderungen der Europäischen Union sowie der Bundesregierung von der KfW an die EU
oder an die Bundesregierung weitergeleitet werden können. Mir ist ferner bekannt, dass die
KfW berechtigt ist, an das BAFA sowie anderen öffentlichen Stellen, die Beratungsmaßnahmen
fördern, meine oben genannten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erfüllung der
Anforderungen der Beraterbörse zu übermitteln sowie von diesen öffentlichen Stellen für die
vorgenannten Zwecke zu erhalten.
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