
Liebe Gründerin, lieber Gründer,

vielen Dank für Ihren Online-Antrag. Bitte beachten Sie: Erst mit dem Ausfüllen und Unterschreiben der 
nachstehenden Erklärung wird Ihr Online-Antrag auf eine hei.förderung mit Seminarprogramm gültig.  
Bitte senden Sie dieses Dokument per E-Mail an info@hei.hamburg oder per Post an:  
hei. Hamburger ExistenzgründungsInitiative 
Besenbinderhof 39 
20097 Hamburg

Vielen Dank  
Ihre hei.

Datenschutzerklärung, und Bestimmungen zur Vergabe
der hei.förderung mit Seminarprogramm 2023

Datenschutzerklärung

Mir/Uns ist bekannt, dass sich die hei. Hamburger ExistenzgründungsInitiative, nachfolgend hei. genannt 
und vertreten durch die Bürgschaftsbank Hamburg GmbH, der elektronischen Datenverarbeitung bedient. 
Ich/Wir willige/n ein, dass die von mir/uns zur Verfügung gestellten Personen und Sachdaten (z. B. Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Vorhaben, Branche, Datum der Gründung bzw. Genehmigung u. ä.), 
nachfolgend „Daten“ genannt, zum Zweck der Anfrage- und Förderantragsbearbeitung, dessen späterer 
Abwicklung und für statistische Auswertungen einschließlich der Adressdaten verarbeitet und verwendet 
werden. Die Zustimmung erteile/n ich/wir ausdrücklich auch für die Weitergabe der Daten zu den  
genannten Zwecken sowie zu Prüfzwecken an eine Fachbehörde oder Einrichtung der Stadt Hamburg,  
z. B. an die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI). Ich stimme außerdem zu, dass die von 
mir/uns zur Verfügung gestellten Angaben zu Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer im Falle 
der Anmeldung zu einem Seminar im Rahmen der hei.förderung mit den jeweiligen Seminaranbieter:innen, 
die bei der hei.Hamburger ExistenzgründungsInitiative registriert und gelistet sind, zum Zwecke der  
Rechnungsstellung und Seminarbuchung und -verwaltung an die Seminaranbieter:innen weitergegeben und 
von diesen verarbeitet werden.

Ferner stimme/n ich/wir der elektronischen Speicherung der Daten, ggf. über den Zeitpunkt der Abwicklung 
des beantragten Förderguthabens auch im Falle der Ablehnung des Antrags, widerruflich zu. Soweit sich die 
hei. im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung externer Dienstleistungsunternehmen bedient, dürfen diese 
etwaigen Daten nur nach Weisung der hei. zu den oben genannten Zwecken verarbeitet werden.

Diese Erklärung ist jederzeit frei widerruflich.

Name:

Vorname:

Straße / Nr:

PLZ / Ort:

Geburtsdatum:

 weiblich   männlich   divers

*muss identisch sein mit Antragsteller:in des Online-Antrags



Hinweis

Die Geschäftsstelle der hei. bietet Existenzgründer:innen im Rahmen ihres Coachingprogramms Seminare an, 
die pro Antragsteller:in einmalig von der Behörde für Wirtschaft und Innovation mit einem Förderguthaben 
im Wert von 500 Euro bezuschusst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung.

Voraussetzungen für die Vergabe der Förderung sind u. a.:

• Der künftige Unternehmenssitz ist die Freie und Hansestadt Hamburg. 
• Der/die Antragsteller:in ist oder war nicht länger als zwei Jahre selbstständig. 
• Der/die Antragsteller:in kann eine ausreichende Fachkunde im Gründungsvorhaben vorweisen.

Das Förderguthaben ist innerhalb des eigenen Unternehmens mit entsprechendem Hinweis übertragbar auf 
Mitarbeiter:innen und Gesellschafter:innen. Die Vergabe des Förderguthabens und die damit verbundene 
Abwicklung erfolgt ausschließlich über die Geschäftsstelle der hei. Das Förderguthaben verfällt – auch bei 
Nicht-Gebrauch - zum 31. Dezember des auf das Antragsjahr folgenden Jahres. Eine erneute Vergabe ist 
nicht möglich.

Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/unserer Angaben.

Der Nutzung meiner/unserer Daten gemäß der Datenschutzerklärung stimme  
ich/stimmen wir zu.

Hamburg, den

Unterschrift Antragsteller:in
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