
 

Einverständniserklärung zur Datenspeicherung und Verwendung der Daten zu 
Informationszwecken 
 
Die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) speichert Daten, um zu verschiedenen 
Themen der Wirtschaftsförderung zu informieren und zu unterstützen. Die Information und Unter-
stützung umfasst zum Beispiel die nachfolgend aufgeführten Themen: 

 
- Investitionsvorhaben    - Energieeinsparung 
- Innovationsprojekte    - Unternehmensgründung 
- Fachkräftesicherung und -entwicklung  - Vermittlung von Kooperationspartnern 
- Unternehmerreisen    - Cluster-Vernetzung 

 
Weitere Zwecke sind die Interessentenbetreuung und alle mit dem Betrieb einer Wirtschaftsförde-
rung erforderlichen Tätigkeiten. Teilweise müssen personenbezogene Daten auch auf Grundlage 
gesetzlicher Vorschriften erhoben werden. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung kooperiert die 
WFBB mit anderen Wirtschaftsfördergesellschaften, der ILB und Ministerien. Zur Erfüllung der 
Kooperations- sowie Projektaufgaben werden zum Zwecke der Wirtschaftsförderung auch Daten 
ausgetauscht. 
 
Ihre Daten werden in unserem Kundenmanagementsystem (KWIS) gespeichert. Zugang zu Ihren 
Daten haben nur die Mitarbeiter der WFBB, die zur Datenverarbeitung berechtigt sind. Die WFBB 
verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutzgrundver-
ordnung (DS-GVO). Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen nach Art. 6 Abs. 1 lit. a und 
Art. 7 DS-GVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke unter Wahrung der 
jeweils aktuellen und notwendigen Maßnahmen der Datensicherheit sowie unter Aufsicht unseres 
Datenschutzbeauftragten. Weitere Informationen können Sie den Datenschutzbestimmungen auf 
unserer WEB-Präsenz entnehmen. Sie können sich aber auch direkt an unseren Datenschutzbeauf-
tragten unter der E-Mail-Adresse datenschutzbeauftragter@wfbb.de wenden. Die erhobenen Daten 
werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der 
Löschung keine gesetzlichen oder förderspezifischen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  
 
Für die für den vorbezeichneten Zweck erforderliche Datenverarbeitung möchten wir Sie um Ihre 
Einwilligung bitten. Die Einwilligung ist freiwillig und kann gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Darüber hinaus haben Sie nach Maßgabe des Art. 17 
DS-GVO das Recht, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden bzw. alternativ nach 
Maßgabe des Art. 18 DS-GVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. Wir 
werden dann Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten bzw. unverzüglich löschen. 
 

Ich willige hiermit ein, dass meine Daten erhoben, gespeichert und zu den in diesem 
Formblatt genannten Zwecken genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich die 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Vorname, Nachname und Firma (in Druckbuchstaben) 

 
___________________________________________________________________________ 
Funktion 

 
_____________________________  ________________________________________ 
Unterschrift     Ort/Datum 

mailto:datenschutzbeauftragter@wfbb.de

