Umgang mit personenbezogenen Daten in der KfW- Beraterbörse
Wenn Sie sich als Berater unter dem Punkt Beraterzugang anmelden und ein Profil anlegen,
werden von Ihnen auch personenbezogene Daten erhoben, die zum Teil veröffentlicht
werden. Personenbezogen Daten sind alle persönlichen und sachlichen Informationen über
eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person. Bestimmbar ist eine Person dann,
wenn sie direkt oder indirekt identifiziert werden kann, z. B. durch Zuordnung zu einer
Kennziffer oder durch eine Kombination von - auch nur zufällig vorhandenen Zusatzinformationen.
Im Rahmen der Anmeldung als Berater müssen Sie sich durch das Akzeptieren der
Einwilligung zur Datenverarbeitung mit der Verarbeitung Ihrer Daten durch die KfW
einverstanden erklären. Für die technische Bereitstellung des Internetangebots der
Beraterbörse bedient sich die KfW eines externen IT-Dienstleisters, der vertraglich zur
Wahrung des Datengeheimnisses (§ 5 Bundesdatenschutzgesetz) verpflichtet ist.
Die von Ihnen bei der Anmeldung eingetragene Benutzerkennung ist für die KfW sichtbar,
nicht jedoch das dazugehörige Passwort, das ausschließlich in verschlüsselter Form
gespeichert wird. Falls Ihnen das Passwort nicht mehr vorliegt, müssen Sie die Funktion
Passwort vergessen nutzen, um ein Übergangspasswort für den Zugriff auf Ihr Profil
anzufordern.
Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten können durch die KfW nicht verändert
werden.
Bitte nehmen Sie deshalb alle Änderungen in Ihrem Beraterprofil selbst vor. Die im Profil
angegebene E-Mailadresse kann von der KfW notfalls geändert bzw. ergänzt werden, wenn
Sie sonst die Funktion Passwort vergessen nicht nutzen können.
Welche Angaben von den einzelnen Seiten in Ihrem Beraterprofil veröffentlicht werden
können Sie dem jeweiligen Hilfe-Text entnehmen.
Von den Bewertungen bzw. Referenzen sind nur die öffentlich sichtbar, die aktuell
freigeschaltet sind. Angeforderte, gelöschte oder zurückgenommene
Bewertungen/Referenzen bleiben unveröffentlicht. Für alle Bewertungen gilt, dass die
personenbezogenen Daten des Bewerters nicht veröffentlicht werden und nur für die KfW
einsehbar sind, unabhängig davon, ob die Daten von Ihnen oder vom Bewerter selbst
eingetragen wurden.
Wenn Sie dagegen die endgültige Löschung Ihres Beraterprofils wünschen oder die
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an
die unter Kontakte angegebene Adresse oder verwenden Sie die Funktion "Zugangsdaten
löschen" auf der Anmeldemaske des Beraterzugangs.

