Anlage zum Antrag vom

ZUSTIMMUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG PERSÖNLICHER DATEN
ERKLÄRUNG
Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (nachfolgend IB genannt) führt auf ihrer Internetseite (www.ib-sachsen-anhalt.de) eine Übersicht
über im Beraterpool der IB gelistete Berater. Diese Daten sind öffentlich für jedermann zugänglich. Hiermit soll es Nutzern ermöglicht
werden den für sie geeigneten Berater schnell zu finden.
Ich bin damit einverstanden, dass meine nachfolgend explizit benannten persönlichen Daten auf der Internetseite der IB in der Übersicht
der im Beraterpool der IB gelisteten Berater veröffentlicht werden. Die IB stellt sicher, dass ausschließlich die Publikation der
nachfolgend freigegebenen Daten erfolgt.
Mir ist bekannt, dass keine Verpflichtung zur Erteilung meiner Zustimmung besteht, potentiell möglicherweise an einer Zusammen-arbeit
mit mir interessierte Unternehmen dann jedoch online keine Möglichkeit haben, auf mein Angebot aufmerksam zu werden. Meine
Zustimmung erfolgt freiwillig und kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die IB wird in diesem Fall unverzüglich
meine Daten aus ihrem Internetauftritt löschen.
Mir ist bewusst, dass die IB nach Veröffentlichung der Daten keinen Einfluss darauf hat, dass die Daten von Dritten abgerufen und ggf.
weiter verarbeitet werden. Insofern kann die IB im Falle des Widerrufs der Zustimmung eine Löschung von Dritten abgerufener Daten
nicht beeinflussen und hierfür keine Verantwortung übernehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an Partnerorganisationen (u. a. IHK)
weitergegeben werden, um mich zu künftigen gemeinsamen Veranstaltungen einladen zu können. Mir
Ja
Nein
ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Folgende Daten gebe ich zur Veröffentlichung frei (bitte nur die Angaben machen, welche die IB veröffentlichen darf):
Name, Vorname

Unternehmensbezeichnung

E-Mail-Adresse

Homepage

Straße, Hausnummer

PLZ

Vorwahl/Rufnummer

Ort

Mobil-Nr.

UNTERSCHRIFT DER/DES BERATERS
Ort, Datum

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)

Name des Unterzeichnenden (Druckbuchstaben)
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