Wiederspruch und Belehrung!
Um aktives Mitglied im European Open Business Club zu werden müssen
die Bedingungen laut Clubstatuten erfüllt sein nur dann ist man ein
aktives Clubmitglied und kann für sein Projekt werben.
Um sich das Ganze zu überlegen steht dir ein Widerrufsrecht zu. Deshalb
kannst du innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe der Gründe widerrufen.
Diese Widerrufsfrist beginnt spätestens dann, wenn du eine
Widerrufsbelehrung erhalten hast. Bei einem Verzicht auf den Wiederruf
ist deine Mitgliedschaft sofort aktiv und du kannst mit deinem Projekt
starten.

⃝ Ich verzichte auf mein 14 tägiges Widerspruchsrecht.

⃝ Ich möchte mir das ganze nochmal überlegen und nehme das
Widerspruchsrecht in Anspruch.
Einwilligungserklärung zur Verwendung personenbezogener Daten

Name:

…………………………………………………………………

Vorname

…………………………………………………………………

Wohnort

………………………………………………………………….

Die Netfina AG, vertreten durch den Vorstand, legt besonderen Wert auf
die Einhaltung der Datenschutzgesetze. Alle einschlägigen, mit dem
Datenschutz in Zusammenhang stehenden Gesetze, insbesondere das
Bundesdatenschutzgesetz und die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung),
werden in vollem Umfang eingehalten.
Eine Verarbeitung Ihrer überlassenen Daten dient ausschließlich dem
Zweck einer Kundenbetreuung und zur Bearbeitung der von der Netfina
AG angebotenen Dienstleistungen.
Die überlassenen Daten, die von der Netfina AG an dessen Auftraggeber
oder Dritte übermittelt oder ausgehändigt werden, werden nur innerhalb
der gesetzlichen Richtlinien und streng vertraulich, behandelt.
Informationserfassung

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass folgende personenbezogenen
Angaben in unserer Datenbank gespeichert werden:
• Alle Kontoinformationen ihrer Bank, Gewerbeangaben Ihrer Person
sowie Vertragsdaten.
• Kontaktinformationen, welche Sie identifizierbar machen, z. B. Ihr
Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse,
Personalausweis und
• alle eingereichten Unterlagen wie z. B. Gewerbeschein, Steuernummern,
Bilder, Texte etc.
• Profiling nach Art.4 Nr.4 DSGVO für Mitarbeiteranwerbung wie z.B.
Interessen, Arbeitsleistung, Stärken, Schwächen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, aktueller Beruf, Ortswechsel, wirtschaftliche Lage, persönliche
Ziele, Gehaltsvorstellungen, aktuelles Gehalt.
Datenlöschung
Die Einwilligung kann von Ihnen jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Der Widerruf beendet gleichzeitig den Kundenprozess und löst eine
fristgemäße Löschung Ihrer Daten aus. Eine Geschäftsverbindung zu
Ihnen ist dann nicht mehr möglich.
Auf Anfrage sind wir auch gerne bereit, Ihre Daten zu aktualisieren oder
zu bearbeiten.
Hiermit erkläre ich meine Einwilligung zur Speicherung oben genannter
Daten für einen unbestimmten Zeitraum. Bei einer Geschäftsbeziehung
dürfen die Daten für das Geschäftsverhältnis benutzt werden.
Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass die Netfina AG oder deren
beauftragten Dritte, meine persönlichen Daten im genanntem Umfang und
nur zu dem oben angegebenem Zweck in ihre Datenbank aufnimmt und
an dessen Auftraggeber bzw. beauftragte Dritte, auch in Dokumentenform
(Druck, Mail etc.), aushändigen darf.
Mir ist bekannt, dass ich das erteilte Einverständnis jederzeit widerrufen
kann und dass ich keinen Rechtsanspruch auf Nutzung meiner Daten
durch die Netfina AG habe. Die Netfina AG behält sich vor, Teile oder
sämtliche Daten ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Mit Unterschrift dieser Einwilligung wünschen Sie, dass wir Ihre
Kontaktdaten und Unterlagen im Rahmen der Werbung, Beratung sowie
aller Geschäftsabläufe durch die Netfina AG dauerhaft speichern und im
Falle einer Passung bzw. Übereinstimmung mit einem Stellenprofil oder
Auftragserteilung eines Auftragsgebers verarbeiten bzw. diesen
Auftraggeber übergeben. Sie ermächtigen uns Ihre personenbezogenen

Daten an Dritte weiterzugegeben. Die Kontaktaufnahme durch die Netfina
AG unter den von Ihnen mitgeteilten Kontaktdaten erfolgt auf dem
Postweg, per Telefon, per E-Mail, per Messenger, per Social Media, per
SMS oder persönlich.

----------------------------------------Ort, Datum Einwilligungsgeber

