Datenschutzerklärung
Mir / Uns ist bekannt, dass sich die Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB) GmbH (im
Folgenden NBB genannt) elektronischer Datenverarbeitungssysteme bedient. Ich / Wir
willige(n) hiermit ein, dass die NBB die von mir / uns zur Verfügung gestellten oder zusätzlich
über mich / uns bzw. die Hausbank erhobenen personenbezogenen Daten (Daten) zum
Zweck der Bearbeitung meiner / unserer Anfrage, meines / unseres Bürgschaftsantrages,
der Entscheidung, ob eine Bürgschaftsübernahme für mein / unser Vorhaben möglich ist, der
Bürgschaftsverwaltung und deren Abwicklung verarbeitet. Die Einwilligung bezieht sich auch
auf die statistische Auswertung dieser Daten durch die NBB einschließlich der Verarbeitung
der Daten zur Erstellung und Weiterentwicklung eines Systems zur Ermittlung meiner /
unserer Kreditwürdigkeit (Scoring / Rating).
Soweit sich die NBB im Rahmen einer Auftragsverarbeitung externer
Dienstleistungsunternehmen bedient (z. B. für EDV-Dienstleistungen, Scoring- / RatingSysteme), dürfen diese die Daten nur nach Weisung der NBB zu den oben genannten
Zwecken verarbeiten. Ferner willige(n) ich / wir ein, dass die 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 Bürgschaftsverfahren beteiligten Stellen (z. B.
Banken, Kammern, Verbänden, Behörden des Bundes / Landes) einzuholen, zu verarbeiten
und diesen beteiligten Stellen Daten aus der Anfrage- / Antragsbearbeitung und
Bürgschaftsverwaltung und -abwicklung sowie diesbezügliche Entscheidungen zu
übermitteln. Zu diesem Zweck befreie / n ich / wir die NBB und die beteiligten Stellen von
ihren Verschwiegenheitspflichten.
Widerrufsbelehrung
Mir / Uns ist bewusst, dass ich / wir diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
unter
info@nbb-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 NBB und die beteiligten Stellen berechtigt sind, die Daten
auch weiterhin zu verarbeiten, soweit dies für die weitere Vertragserfüllung
(Bürgschaftsverwaltung und -abwicklung) notwendig ist.

