Allgemeine Datenschutzerklärung

Unser Umgang mit Ihren Daten & Ihre Rechte
Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Wir respektieren und schützen Ihre Privatsphäre,
ganz egal ob Sie Interessent, Kunde oder Besucher
unserer Webseite sind. Was bedeutet das konkret,
wenn es um Ihre personenbezogenen Daten geht?
Mit dieser Datenschutzerklä rung informieren wir Sie
im Folgenden über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen
Daten
durch
die
IFB
Innovationsstarter GmbH, Hamburg (im Folgenden:
IFB
Innovationsstarter)
und
durch
die
Innovationsstarter Fonds Hamburg GmbH, Hamburg
(im Folgenden: IFB Innovationsstarter Fonds), und
über die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen
Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher
Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach
den jeweils von Ihnen beantragten Förderungen bzw.
nach den mit Ihnen vereinbarten Verträgen.
1. Wer
ist
für
die
Datenverarbeitung
verantwortlich und an wen können Sie sich
wenden?
Verantwortliche Stelle ist:
IFB Innovationsstarter GmbH
Besenbinderhof 31
20097 Hamburg
Telefon: 040-6579805-91
Fax:
040-6579805-93
E-Mail-Adresse:
datenschutzbeauftragter@innovationsstarter.com
Sie
erreichen
unseren
betrieblichen
Datenschutzbeauftragten unter:
IFB Innovationsstarter GmbH
Datenschutzbeauftragter
Besenbinderhof 31
20097 Hamburg
E-Mail: datenschutzbeauftragter@innovationsstarter.com

2. Für wen gilt diese Datenschutzerklärung?

• wirtschaftlich Berechtigten unserer Kunden (hier
müssen wir unseren Prü fungspflichten, z. B. nach dem
Geldwä schegesetz, nachkommen).
3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie
sich per E-Mail oder Telefon an uns wenden, Anträ ge
einreichen oder sich für unseren Newsletter
registrieren.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im
Rahmen einer Beratung sowie von Antragsverfahren
fü r Fö rderungen, die in der Zustä ndigkeit der IFB
Innovationsstarter und IFB Innovationsstarter Fonds
liegen, sowie im Rahmen unserer Vertrags- und
Geschä ftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem
verarbeiten wir – soweit fü r die Erbringung unserer
Leistung erforderlich – personenbezogene Daten, die
wir auf gesetzlicher Grundlage oder aufgrund einer
von Ihnen erteilten Einwilligung erhalten haben.
Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene
Daten, die wir aus ö ffentlich zugä nglichen Quellen (z. B.
Schuldnerverzeichnisse, Grundbü cher, Handels- und
Vereinsregister, Presse und Medien) zulä ssigerweise
gewonnen haben und verarbeiten dü rfen.
Folgende persönliche Daten verarbeiten wir:
• Relevante personenbezogene
Identifikationsangaben
z. B. Vor- und Nachname, Adresse und andere
Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Geburtstag und -ort und Staatsangehö rigkeit,
Legitimationsdaten
(z.
B.
Personalausweis-/
Reisepass- und Steueridentifikationsnummer) und
Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe)

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten,
bedeutet das im Klartext, dass wir diese z. B. erheben,
speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser
Datenschutzerklä rung
geht
es
dabei
um
personenbezogene Daten von

• Auftrags- und Umsatzdaten

• Interessenten, Antragstellern und Kunden der IFB
Innovationsstarter und der IFB Innovationsstarter
Fonds, die natürliche Personen sind,

• Daten zu Ihrem Online-Verhalten und Ihren Präferenzen

• allen anderen natürlichen Personen, die in Kontakt
mit
uns
stehen,
z.
B.
Bevollmächtigte,
Erziehungsberechtigte, Boten sowie Vertreter oder
Mitarbeiter juristischer Personen, aber auch Besucher
unserer Internetangebote,

z. B. Hausbank, IBAN (Zahlungsauftrag), Daten aus der
Erfü llung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B.
Umsatzdaten im Zahlungsverkehr)

z. B. Daten ü ber Ihre Nutzung der von uns angebotenen
Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten
von uns bzw. Einträ ge)

Sowie andere mit
vergleichbare Daten.

den

genannten

Kategorien

3.1. Sensible Daten
Besondere Kategorien personenbezogener Daten,
bekannt als „sensible Daten“, z. B. Informationen zu
Ihrer Gesundheit (z. B. Schwerbehinderung), erheben
wir, wenn dies fü r die Durchfü hrung der
Fö rdermaßnahme erforderlich ist.
Personenbezogene Daten zur rassischen oder
ethnischen Herkunft, zu politischen Meinungen,
religiö sen oder weltanschaulichen Ü berzeugungen
oder zur Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft,
genetische Daten oder biometrische Daten zur
Identifizierung einer Person und Angaben zum
Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung werden
von uns grundsä tzlich nicht verarbeitet, es sei denn,
wir sind gesetzlich dazu verpflichtet oder dies ist im
Rahmen der von uns angebotenen Fö rderungen,
Produkte und Dienstleistungen erforderlich.
3.2. Daten von Minderjährigen/Kindern
Angaben zu Minderjä hrigen oder Kindern erheben wir
nur dann, wenn diese fü r die Erfü llung eines Vertrages
erforderlich sind.
4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der
Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?
Wir nutzen Ihre Daten, damit Sie unsere Fö rderungen
in Anspruch nehmen können. Wir verarbeiten
personenbezogene Daten im Einklang mit den
Bestimmungen der DS-GVO und des Hamburgischen
Datenschutzgesetzes (HmbDSG).
4.1. Zur Wahrnehmung der Förderaufgaben und
zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6
Abs. 1e und 1b DS-GVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur
Erfü llung
unserer
Fö rderaufgaben,
Fö rdermaßnahmen und Finanzierungen (z.B. im
Bereich Innovationsfö rderung), insbesondere zur
Durchfü hrung unserer Verträ ge oder vorvertraglicher
Maßnahmen mit Ihnen.
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in
erster
Linie
nach
der
konkreten
Innovationsfö rderaufgabe.
4.2. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6
Abs. 1f DS-GVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten ü ber
die eigentliche Erfü llung des Vertrages hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten.

Beispiele:
• Prü fung und Optimierung von Verfahren zur
Bedarfsanalyse und direkten Kundenansprache
• Werbung oder Markt- und Meinungsforschung,
soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht
widersprochen haben
• Geltendmachung rechtlicher Ansprü che
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten

und

• Gewä hrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
• Verhinderung und Aufklä rung von Straftaten
• Maßnahmen zur Gebä ude- und Anlagensicherheit (z.
B. Zutrittskontrollen)
• Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts (z.B.
Videoü berwachungen)
• Maßnahmen zur Geschä ftssteuerung
Weiterentwicklung
von
Dienstleistungen
Produkten

und
und

4.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten fü r bestimmte Zwecke, z. B.
zukü nftige
Informationen
ü ber
weitere
Fö rderangebote, Weitergabe von Daten an Dritte (z. B.
Kooperations- und Konsortialpartner), Erhebung von
Daten fü r Marketingzwecke, Bestellung des
Newsletters, erteilt haben, ist die Rechtmä ßigkeit
dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung
gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst fü r die
Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
4.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c
DS-GVO)
Zudem unterliegen wir als Tochtergesellschaft der
Hamburgischen Investitions- und Fö rderbank A. ö. R.
diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt
gesetzlichen Anforderungen (z. B. Geldwä schegesetz,
Steuergesetze), sowie behö rdlichen Vorgaben.

5. Wer bekommt Ihre Daten?
Innerhalb der IFB Innovationsstarter und IFB
Innovationsstarter Fonds erhalten diejenigen Stellen
Ihre Daten, die diese zur Erfü llung unserer
Fö rderaufgaben sowie der vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns

eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO)
kö nnen zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten,
wenn diese Auftragsverarbeiter das Bankgeheimnis
und den Datenschutz wahren. Dies sind Unternehmen
in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen,
Innovationsfö rderung,
IT-Dienstleistungen,
Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Statistik,
Beratung und Consulting sowie Vertrieb und
Marketing.
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfä nger
außerhalb der IFB Innovationsstarter und IFB
Innovationsstarter Fonds ist zunä chst zu beachten,
dass wir zur Verschwiegenheit ü ber alle
kundenbezogenen
Tatsachen
und
Wertungen
verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen.
Informationen ü ber Sie dü rfen wir nur weitergeben,
wenn gesetzliche, aufsichtsrechtliche oder behördliche
Bestimmungen bzw. Verpflichtungen dies gebieten
oder Sie eingewilligt haben. Unter diesen
Voraussetzungen
kö nnen
Empfä nger
personenbezogener Daten z. B. sein:
• Ö ffentliche Stellen und Institutionen (z. B.
Hamburgische
Behö rden,
Bundesoder
Europabehö rden), bei Vorliegen einer gesetzlichen,
aufsichtsrechtlichen oder behö rdlichen Verpflichtung.
Weitere Datenempfä nger kö nnen diejenigen Stellen
sein, fü r die Sie uns Ihre Einwilligung zur
Datenü bermittlung erteilt haben.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir
Ihre personenbezogenen Daten fü r die Dauer unserer
Geschä ftsbeziehung, was beispielsweise auch die
Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages
umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere
Geschä ftsbeziehung ein Dauerschuldverhä ltnis ist, das
auf Jahre angelegt ist.
Darü ber hinaus unterliegen wir verschiedenen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der
Abgabenordnung und dem Geldwä schegesetz ergeben.
Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw.
Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre nach dem
Ende der Vertragsbeziehung bzw. nach dem Ende
ö ffentlich-rechtlicher Bindungen.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach
den gesetzlichen Verjä hrungsfristen, die zum Beispiel
nach den §§ 195 ff. des Bü rgerlichen Gesetzbuches in
der Regel drei Jahre, in gewissen Fä llen aber auch bis
zu 30 Jahre betragen kö nnen.

7. Werden Daten in ein Drittland übermittelt?
Eine Datenü bermittlung in Drittstaaten (Staaten
außerhalb des Europä ischen Wirtschaftsraums) findet
nicht statt.

8. Welche Datenschutzrechte haben Sie?
8.1. Ihr Recht auf Auskunft, Information (nach Art.
15 DS-GVO) und Berichtigung (nach Art. 16 DSGVO)
Sie kö nnen Auskunft ü ber Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre
Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, kö nnen Sie eine
Berichtigung
verlangen. Sollten
Ihre
Daten
unvollstä ndig sein, kö nnen Sie eine Vervollstä ndigung verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an Dritte
weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten
ü ber Ihre Berichtigung – sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist.
8.2. Ihr Recht auf Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten (nach Art. 17 DS-GVO)
Aus folgenden Grü nden kö nnen Sie die unverzü gliche
Lö schung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen:
• wenn Ihre personenbezogenen Daten fü r die Zwecke,
fü r die sie erhoben wurden, nicht lä nger benö tigt
werden und keine Aufbewahrungspflichten mehr
bestehen
• wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt
• wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es
keine ü berwiegenden schutzwü rdigen Grü nde fü r eine
Verarbeitung gibt
• wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmä ßig
verarbeitet wurden
• wenn Ihre personenbezogenen Daten gelö scht
werden mü ssen, um gesetzlichen Anforderungen zu
entsprechen
Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Lö schung
davon abhä ngt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die
Verarbeitung der Daten erforderlich macht.
Beim Auskunftsrecht und beim Lö schungsrecht gelten
ggf. Einschrä nkungen nach dem HmbDSG.

8.3. Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten (nach Art. 18 DSGVO)
Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Grü nde
eine Einschrä nkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen:
• wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten
von Ihnen bestritten wird und wir die Mö glichkeit
hatten, die Richtigkeit zu ü berprü fen
• wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und
Sie statt der Lö schung eine Einschrä nkung der Nutzung
verlangen
• wenn wir Ihre Daten nicht mehr fü r die Zwecke der
Verarbeitung benö tigen, Sie diese jedoch zur
Geltendmachung, Ausü bung oder Verteidigung gegen
Rechtsansprü che brauchen
• wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre
Interessen ü berwiegen
8.4. Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (nach Art.
20 DS-GVO)
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie
uns im Rahmen einer Einwilligung oder zur Erfü llung
eines Vertrags gegeben haben, in einem ü bertragbaren
Format zu erhalten.
8.5. Ihr Beschwerderecht (nach Art. 77 DS-GVO i.
V. m. § 19 HmbDSG)
Sollten Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr
Anliegen sein, dann sind Sie berechtigt, beim
Datenschutzbeauftragten der IFB Innovationsstarter
sowie bei der zustä ndigen Datenschutzaufsichtsbehö rde Beschwerde einzureichen.

9. Besteht für Sie eine
Bereitstellung von Daten?

Pflicht

zur

Im Rahmen unserer Geschä ftsbeziehung mü ssen Sie
nur
diejenigen
personenbezogenen
Daten
bereitstellen, die fü r die Begrü ndung, Durchfü hrung
und
Beendigung
einer
Geschä ftsbeziehung
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden
wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die
Ausfü hrung des Auftrages ablehnen mü ssen oder einen
bestehenden Vertrag nicht mehr durchfü hren kö nnen
und ggf. beenden mü ssen.
Insbesondere
sind
wir
nach
den
geldwä scherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie
vor der Begrü ndung der Geschä ftsbeziehung
beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu

identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort,
Geburtsdatum,
Staatsangehö rigkeit
sowie
Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser
gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kö nnen,
haben Sie uns nach dem Geldwä schegesetz die
notwendigen Informationen und Unterlagen zur
Verfü gung zu stellen und sich im Laufe der
Geschä ftsbeziehung ergebende Ä nderungen unverzü glich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen
Informationen und Unterlagen nicht zur Verfü gung
stellen, dü rfen wir die von Ihnen gewü nschte
Geschä ftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte
Entscheidungsfindung im Einzelfall?
Zur
Begrü ndung
und
Durchfü hrung
der
Geschä ftsbeziehung nutzen wir grundsä tzlich keine
automatisierte Entscheidungsfindung gemä ß Art. 22
DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfä llen
einsetzen, werden wir Sie hierü ber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

11. Inwieweit werden Ihre Daten für die
Profilbildung (Profiling) genutzt?
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit
dem Ziel, bestimmte persö nliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in
folgenden Fä llen ein:
• Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben
sind wir zur Bekä mpfung von Geldwä sche,
Terrorismusfinanzierung
und
vermö gensgefä hrdenden Straftaten verpflichtet.

12. Stand und Aktualisierung
Datenschutzerklärung

dieser

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 25. Mai
2018. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung
zu gegebener Zeit zu aktualisieren, um den
Datenschutz zu verbessern und/oder an geänderte
Behördenpraxis oder Rechtsprechung anzupassen.

INFORMATION ÜBER IHR WIDERSPRUCHSRECHT
nach Art. 21 DS-GVO
1. Sie haben das Recht, aus Grü nden, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1e DS-GVO (Datenverarbeitung zur
Wahrnehmung der im ö ffentlichen Interesse
liegenden Aufgaben) und Art. 6 Abs. 1f DS-GVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwä gung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch fü r ein auf diese Bestimmungen
gestü tztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es
sei denn, wir kö nnen zwingende schutzwü rdige
Grü nde fü r die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten ü berwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausü bung oder Verteidigung von Rechtsansprü chen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und
sollte gerichtet werden an IFB Innovationsstarter
Datenschutzbeauftragter
Besenbinderhof 31 · 20097 Hamburg E-Mail:
datenschutzbeauftragter@innovationsstarter.com

