DatenschutzErklärung

Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft

Mir / Uns ist bekannt, dass sich die die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH (im Folgenden MBG genannt)
und die Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB) GmbH (im Folgenden NBB genannt) elektronischer Datenverarbeitungssysteme bedient.
Ich / Wir willige(n) hiermit ein, dass die MBG / NBB die von mir / uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (Daten) zum
Zweck der Bearbeitung meiner / unserer Anfrage, meines / unseres Beteiligungs- und Garantieantrages, der Entscheidung, ob eine
Beteiligungs- und Garantieübernahme für mein / unser Vorhaben möglich ist, in der Beteiligungs- und Garantieverwaltung und deren
Abwicklung verarbeitet. Die Einwilligung bezieht sich auch auf die statistische Auswertung dieser Daten durch die MBG / NBB
einschließlich der Verarbeitung der Daten zur Erstellung und Weiterentwicklung eines Systems zur Ermittlung meiner / unserer
Kreditwürdigkeit (Scoring / Rating) sowie Durchführung von Umfragen einschließlich Auswertung und Analyse der Ergebnisse im
Zusammenhang mit der Bürgschaftsvergabe.
Soweit sich die MBG / NBB im Rahmen einer Auftragsverarbeitung externer Dienstleistungsunternehmen bedient (z. B. für EDVDienstleistungen, Scoring- / Rating-Systeme), dürfen diese die Daten nur nach Weisung der MBG / NBB zu den oben genannten Zwecken
verarbeiten. Ferner willige(n) ich / wir ein, dass die MBG / NBB berechtigt ist, nach Antragstellung und zur Risikobewertung und steuerung (z. B. Scoring / Rating) Bonitätsdaten über mich / uns bei Dritten (z. B. Creditreform Rating AG oder SCHUFA Holding AG) und
Stellungnahmen von am Beteiligungs- und Garantieverfahren beteiligten Stellen (z. B. Banken, Kammern, Verbänden, Behörden des
Bundes / Landes) einzuholen, zu verarbeiten und diesen beteiligten Stellen Daten aus der Anfrage- / Antragsbearbeitung und Beteiligungsund Garantieverwaltung und -abwicklung sowie diesbezügliche Entscheidungen zu übermitteln. Zu diesem Zweck befreie / n ich / wir die
MBG / NBB und die beteiligten Stellen von ihren Verschwiegenheitspflichten. Die benannten Stellen sind berechtigt, die Daten im Rahmen
der Engagementbearbeitung, für Prüfungshandlungen sowie zur statistischen Auswertung sowie Umfragen zu verarbeiten.
Ich / wir versichere(n), berechtigt zu sein, auch für alle weiteren in der Anfrage / im Antrag genannten Personen Angaben machen zu dürfen.
Insbesondere bei der Übernahme von Bürgschaften für Kredite und Garantien für Beteiligungen, bei Eintreten des Bürgschafts- bzw.
Garantiefalles, bei Vertragsänderungen, bei Vergleichen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen gem. Bundes- bzw.
Landeshaushaltsordnung werden Daten an das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), das Bundesfinanzministerium (BMF) und das
jeweilige Landeswirtschafts- und Landesfinanzministerium übertragen. Auch hierzu erteile / n ich / wir meine / unsere Einwilligung.
Es ist mir / uns bekannt, dass weitere Informationen zum Umgang mit meinen / unseren Daten beim BMWi, BMF und den
Landeswirtschafts- und Landesfinanzministerien auf der Homepage der jeweiligen Bundesministerien und der jeweiligen
Landesministerien unter dem Stichwort „Datenschutzerklärung“ bzw. „Datenschutzhinweise“ einsehbar sind.
Widerrufsbelehrung
Mir / Uns ist bewusst, dass ich / wir diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter
info@mbg-hannover.de oder Fax: 0511 / 337 05 55 oder Hildesheimer Str. 6, 30169 Hannover
widerrufen kann / können.
Ungeachtet der Ausübung des Widerrufsrechtes bin ich / sind wir darüber unterrichtet und damit einverstanden,
dass die MBG / NBB und die beteiligten Stellen berechtigt sind, die Daten auch weiterhin zu verarbeiten, soweit dies für die weitere
Vertragserfüllung (Beteiligungs- und Garantieverwaltung und -abwicklung) notwendig ist.
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