
 

Application to become a member of the 
startup club of the Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels (German Publishers 
and Booksellers Association) 

The company 

__________________________________________________________________________ would 

like to join the startup club of the Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. (German Publish-

ers and Booksellers Association) for a duration of 12 months at an annual fee of €350.00 (plus VAT, 

special offer until June 30, 2021). An invoice for this amount will be sent to you via e-mail. With-

drawal from the CONTENTshift startup club is possible with a notice period of three months to the 

end of each membership year (contract year). If the membership is not terminated within the speci-

fied period, it will be automatically extended for a further 12 months for the regular annual fee of 

€399.00 (plus VAT). 

 

Prerequisites for admission: 

- You offer services relating to the book industry 

- For legal reasons, your company is not permitted to apply for a full 

membership of the Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. (Ger-

man Publishers and Booksellers Association), as it cannot be designated 

as belonging to the book producing or distributing industry 

−    Your company has a maximum of ten full-time employees 
 
 

Overview of our services: 

Membership benefits: 

 Allocation of a Standard Address Number  

 Access to the internal area of boersenverein.de  

 Access to the seitenreich benefit scheme 

 

Industry-wide visibility and scope: 

 One-time showcasing of your business model in social media channels of the Börsenverein and 
CONTENTshift  

 Visibility on the CONTENTshift website 

 Discount on print advertisements in the Börsenblatt 

 

Networking and exchange: 



 

 One free ticket per event to the most important industry events including the Frankfurt Book 
Fair, the Leipzig Book Fair and the IG Digital Annual Conference 

 Referral to contact persons in the sector or in the Börsenverein group 

 Invitation to speed dating, "icebreaker" events and pitch events, where we connect start-ups 
and industry participants with each other 

 

Industry and market expertise: 

 Legal information free of charge on general industry issues  

 Your name on the mailing list of the IG Digital of the Börsenverein (German Publishers and 
Booksellers Association) 

 Current edition of the statistic market compendium "Books and Bookselling in Numbers" ("Buch 
und Buchhandel in Zahlen") 

 "Industry Knowledge" webinar at mediacampus frankfurt 

 Discounted price on the subscription to the Börsenblatt (€185 annually plus postal charges in-
stead of €450)  
 

Your company information  
 
Company name (according to the commercial registry and/or business registration) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Registered office address 
Post code, City: 

_____________________________________________________________________________ 

 
Address (street name first, then house number): 

_____________________________________________________________________________ 

 
Telephone: 

_____________________________________________________________________________ 

 
Fax: 

_____________________________________________________________________________ 

 
E-Mail*: 

_____________________________________________________________________________ 

 
Internet address: 

_____________________________________________________________________________ 

 
Legal form of your company: 

_____________________________________________________________________________ 

 
Date your company was founded: 

_____________________________________________________________________________ 

 



 
 We use your email address for our own advertising purposes (e.g. to invite you to speed dating, "icebreaker" events and pitch events) in addition to communicating 

with you to process the contract. You may revoke your consent at any time if you do not agree to this. The revocation can be declared by all means of communication, 

not only by email. However, it must reach us in order to become effective. This does not incur any costs other than the transmission costs according to the basic rates. 

The contact details for exercising the revocation can be found under point I. in our data protection information. You can also send an e-mail to startup@boev.de. 
 

Further details 
 

Registered at the commercial registry of the district court (date, file number): 
 
 
Please include a copy of the excerpt from the commercial registry and/or a copy of 

the business registration. If your commercial registry entry has not yet been con-

firmed, please provide a copy of the notarised registration. 

 
Company owners/partners  
 

_____________________________________________________________________________ 

 
The company is legally represented by the following person (please include the date of birth): 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
That person's previous work experience: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
Please indicate the applicable designation of your company: Proprietor in the case of 

a sole proprie- torship ("Einzelfirma"), Partner ("Gesellschafter") in the case of an 

"Offene Handelsgesellschaft" or OHG (and "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" 

or GmbH), Personally Liable Partner ("Komman- ditist" or limited liability partner) 

in the case of a KG ("Kommanditgesellschaft"), Managing Director 

("Geschäftsführer") of the GmbH, Board Member of an AG: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Number of employees: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
The company is a member of the following associations: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

The company works in the following areas of business: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



 
Areas of business with relevance to the book and content industry: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
  



 

Data Protection Notice: Membership in the startup club of the Börsenverein des Deutschen Buch-

handels e.V. does not constitute membership in the Börsenverein e.V. itself; it is a contractual rela-

tionship between you or your company and the Börsenverein e.V. The processing of personal data 

within the scope of this agreement is carried out for the purpose of implementing the agreement on 

membership in the startup club; the legal basis for this is Article 6 (1) sentence 1 letter b GDPR.  

After joining the startup club, you will also receive interesting information from MVB GmbH, Frank-

furter Buchmesse GmbH and Mediacampus GmbH. We forward your name and address to these three 

companies for the purpose of advertising by mail; the legal basis for this is Art. 6 Para. 1 Sentence 1 

Letter f GDPR.  

ou can find our data protection information in detail here: https://www.boersen-

verein.de/datenschutz/. The complete data protection information is further attached to this form as 

an appendix. 

I hereby acknowledge and accept the Rules & Regulations of the Börsenverein des 

Deutschen Buchhandels e. V. (German Publishers and Booksellers Association). 
 

 
 

 
   City, Date                                               Legally binding signature 

  



 

startup club Questionnaire 
 
Describe the (business) idea behind your startup? 
 
 
 
 
 
 
What makes your business idea different from existing services? 
 
 
 
 
 
 
Who are your biggest competitors? 
 
 
 
 
 
 
Describe the target group of your products and/or services? 
 
 
 
 
 
 
What goals would you like to have achieved five years from now? 
 
 
 
 
 
 
What are the largest problems you are currently facing and will face in the future? 
 
 
 
 
 
 

Are your already receiving support from a startup initiative/incubator, business angel, crowdfunding 

project or similar organisation? 
 
 
 
 
 
 

What do you hope to gain from the startup club



 

 

How did you first hear about the Börsenverein startup club? 

 

o Börsenverein homepage 
 

o Internet search word: 
 

o Press 
 

o Börsenblatt magazine 
 

o Friends / fellow professional 
 

o Other: 
  



 
 

Datenschutzinformationen des Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
 
(Stand: 04.05.2020) 
 
I. Verantwortlicher; Datenschutzbeauftragter 
(1) Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist:  
 Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
 Braubachstr. 16 
 60311 Frankfurt am Main 
 vertretungsberechtigter Hauptgeschäftsführer: Alexander Ski-

pis 
 Tel.: +49 69 13 06 0 
 Fax: +49 69 13 06 20 1  
 E-Mail: info@boev.de  
(2) Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per E-Mail un-

ter datenschutz@boev.de oder postalisch unter unserer vorge-
nannten Anschrift mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. 

 
II. Datenerhebung, wenn Sie mit uns in Kontakt treten 
(1) Wenn Sie mit uns per Post, Fax, E-Mail, telefonisch oder über 

ein von uns bereitgestelltes Kontaktformular in Kontakt treten, 
werden die von Ihnen dabei mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Ad-
resse sowie ggf. Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre Telefon-/Fax-
nummer) von uns gespeichert, um Ihr Anliegen zu bearbeiten 
und ggf. von Ihnen gestellte Fragen zu beantworten. 

(2) Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f 
DSGVO. Wird mit einer Kontaktaufnahme das Ziel verfolgt, ei-
nen Vertrag mit uns abzuschließen, ist Rechtsgrundlage zu-
sätzlich Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b DSGVO. 

(3) Die anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung 
nicht mehr erforderlich ist, oder wir schränken die Verarbeitung 
ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.  

 
III. Datenerhebung, wenn Sie als Mitarbeiter oder Organ eines 

Unternehmens mit uns in Kontakt treten 
(1) Wenn Sie mir uns als Mitarbeiter oder Organ eines Unterneh-

mens in Kontakt treten, werden die von Ihnen dabei mitgeteilten 
Daten (Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Name, Ihre Telefon-/Faxnnum-
mer, Anschrift des Unternehmens, für das Sie tätig sind, Ihre 
Position im Mitgliedsunternehmen) von uns gespeichert, um Ihr 
Anliegen zu bearbeiten und um später mit Ihnen im Rahmen 
von Belangen des Börsenvereins oder von Unternehmen der 
Börsenvereinsgruppe in Kontakt treten zu können. Nähere In-
formationen zu den in der Börsenvereinsgruppe verbundenen 
Unternehmen finden Sie hier: https://www.boersenver-
ein.de/boersenverein/ueber-uns/wirtschaftstoechter/. Darüber 
hinaus erfassen wir den Grund und das Thema Ihres Anliegens, 
um Statistiken zu erstellen sowie um unsere Leistungen und un-
sere Servicequalität zu optimieren.  

(2) Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f 
DSGVO.  

(3) Ihre Daten, mit Ausnahme der aus statistischen Gründen sowie 
zur Optimierung unserer Leistungen und Servicequalität erfass-
ten Daten, übermitteln wir ferner an den Landesverband, dem 
ihr Unternehmen angehört. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 Buchst. f DSGVO.  

(4) Die anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung 
nicht mehr erforderlich ist, oder wir schränken die Verarbeitung 
ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.  

 
IV. Datenerhebung, wenn Sie Waren oder Dienstleistungen bei 

uns bestellen 
(1) Bei Bestellungen fragen wir bestimmte Daten zu Ihrer Person 

ab. Einige Felder in den Bestellunterlagen sind dabei als Pflicht-
felder gekennzeichnet, deren Ausfüllen zum Abschluss einer 
Bestellung und zur Durchführung eines Vertrages notwendig ist. 
Solche Pflichtangaben sind Ihr Vor- und Nachname, Ihre An-
schrift (und ggf. davon abweichend eine Rechnungs- bzw. Lie-
feranschrift), Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, sofern 
Sie als Unternehmer/Unternehmen bestellen den Unterneh-
mensnamen, den Namen des Mitarbeiters im bestellenden Un-
ternehmen als Ansprechpartner, die von Ihnen bestellten Wa-
ren/Dienstleistungen sowie Daten, die im Rahmen der von 
Ihnen gewählten Zahlweise anfallen (Bankdaten). Alle weiteren 
Angaben sind freiwillig und dienen dem Zweck, unsere Kommu-
nikation mit Ihnen zu personalisieren.  

(2) Zur Ausführung der Bestellung leiten wir Ihren Namen und Ihre 
Anschrift (bzw. Ihre Lieferanschrift) an das von uns mit der Lie-
ferung beauftragte Unternehmen weiter.  

(4) Zweck der Datenerhebung ist die Abwicklung Ihrer Bestellung. 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b DSGVO. 

 
V. Datenverarbeitung zum Zwecke der werblichen Nutzung 

von Post- und E-Mail-Adressen  

(1) Wenn Sie bei uns eine Ware oder Dienstleistung mündlich (z.B. 
per Telefon) oder per Brief, Fax oder E-Mail bestellen und wir in 
diesem Zusammenhang Ihre E-Mail-Adresse erhalten, nutzen 
wir diese E-Mail-Adresse auch, um Ihnen ähnliche Waren oder 
Dienstleistungen anbieten zu können (§ 7 Abs. 3 UWG). Eine 
mitgeteilte Postanschrift nutzen wir darüber hinaus, um Ihnen 
Angebote und weitere Informationen zu unseren Produkten und 
Dienstleistungen zuzusenden. Rechtsgrundlage für diese Nut-
zungen ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f DSGVO.  

(2) Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse für die Zeit, während derer 
Sie der Nutzung zum Zwecke des Newsletterversands nicht wi-
dersprochen haben und wir Ihnen regelmäßig unseren Newslet-
ter zusenden.  

(3) Sie können der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zu dem vor-
genannten Zweck jederzeit widersprechen. Den Widerruf kön-
nen Sie durch Anklicken des in jedem Newsletter bereitgestell-
ten Links erklären oder dadurch, dass Sie uns eine E-Mail an 
info@boev.de schicken (andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen Ihnen hierdurch nicht). 

 
VI. Datenverarbeitung zur werblichen Ansprache nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft im startup club 
(1) Bestimmte Daten über Ihr Unternehmen (Firmennamen, Fir-

menanschrift, Telefonnummer) speichern wir auch nach Been-
digung der Mitgliedschaft im startup club, um Sie brieflich und 
telefonisch anzusprechen und Sie auf unsere Leistungen, An-
gebote und auch auf eine Mitgliedschaft im Börsenverein hinzu-
weisen.  

(2) Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f 
DSGVO 

 

VII.  Widerspruchsrecht 
(1) Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung oder Daten-
analyse zu widersprechen.  

(2) Wenn wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen 
verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe er-
geben, die gegen die Verarbeitung der Daten sprechen.  

 
VIII. Verarbeitung von Daten durch externe Dienstleister 
 Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten exter-

ner Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt 
und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und wer-
den regelmäßig kontrolliert. 

 
IX. Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 
(1) Bereiche der Börsenvereins-Unternehmensgruppe nehmen be-

stimmte Aufgaben der Datenverarbeitung für die in der Gruppe 
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit eine vertragli-
che Beziehung zwischen Ihnen und uns oder zwischen Ihnen 
und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe be-
steht, können Ihre Daten zentral verarbeitet werden. Dies ge-
schieht etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, 
zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für das In- und Ex-
kasso oder zur gemeinsamen Bearbeitung von Post. Nähere In-
formationen zu den in der Gruppe verbundenen Unternehmen 
finden Sie hier: https://www.boersenverein.de/boersenver-
ein/ueber-uns/wirtschaftstoechter/   

(2) Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f 
DSGVO.  

 
X. Empfänger von Daten bei Aktionen, Veranstaltungen und 

ähnlichem mit Partnern 
(1) Ihre personenbezogenen Daten können wir an Dritte weiterge-

ben, wenn Aktionen, Veranstaltungen, Gewinnspiele, Vertrags-
abschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit 
Partnern angeboten bzw. durchgeführt werden. Nähere Infor-
mationen dazu erhalten Sie jeweils bei Angabe Ihrer personen-
bezogenen Daten.  

(2) Soweit unser Partner seinen Sitz in einem Staat außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums hat, informieren wir Sie über 
die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des jeweiligen 
Angebots. 

 
XI. Weitere Empfänger von personenbezogenen Daten 
 Wir können Ihre personenbezogenen Daten an weitere Emp-

fänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z.B. Finanzbehörden, Sozialversi-
cherungsträger oder Strafverfolgungsbehörden). 

 



 
XII. Bonitätsauskünfte 
 Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erho-

bene personenbezogene Daten über die Beantragung, die 
Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung so-
wie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrüge-
risches Verhalten an die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 
2, 81373 München. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übermitt-
lungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berech-
tigter Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforder-
lich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbe-
zogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit 
der CRIFBÜRGEL dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflich-
ten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kun-
den (§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die 
CRIFBÜRGEL verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet 
sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Ver-
tragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der 
Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission be-
steht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kredit-
würdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Infor-
mationen zur Tätigkeit der CRIFBÜRGEL können dem 
CRIFBÜRGEL-Informationsblatt entnommen oder online unter 
www.crifbuergel.de/de/datenschutz eingesehen werden. 

 
XIII. Ihre Datenschutzrechte 
(1) Sie können unter der oben unter I. genannten Adresse Auskunft 

zu den über Sie gespeicherten Daten verlangen. Darüber hin-
aus können Sie die Berichtigung von Daten verlangen, wenn wir 

unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert haben. Zudem ha-
ben Sie das Recht, unter Berücksichtigung der Zwecke der Ver-
arbeitung die Vervollständigung der Ihre Person betreffenden 
Daten zu verlangen, wenn wir unvollständige Daten gespeichert 
haben. Außerdem können Sie unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann auch ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie 
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat zustehen. 

(2) Sie haben das Recht, sich mit einer Beschwerde an eine Da-
tenschutzbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Aufsichts-
behörde ist: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesba-
den. 

 
XIV. Dauer der Datenspeicherung; Hinweis auf steuer- und han-

delsrechtliche Aufbewahrungspflichten 
(1) Sofern in diesen Datenschutzinformationen nicht gesondert an-

gegeben, löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald 
sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.  

(2) Es kann vorkommen, dass wir personenbezogene Daten für die 
Zeit aufbewahren, in der Ansprüche gegen uns geltend ge-
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 
drei Jahren). Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Buchst. f DSGVO. 

(3) Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit 
wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Solche Nachweis- und Auf-
bewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch oder steuerrechtlichen Vorschriften und se-
hen Fristen von bis zu zehn Jahren vor. Rechtsgrundlage hier-
für ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO.  

 
_______________ 

 

Information nach Art. 14 DSGVO der CRIF Bürgel GmbH 

 
1.  Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie 

des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
 CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tel.: 

+49 40 89803-0 
 Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der CRIF Bürgel 

GmbH ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Daten-
schutz oder per E-Mail unter datenschutz@buergel.de erreich-
bar. 

 
2.  Datenverarbeitung durch die CRIF Bürgel GmbH 
2.1  Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, 

die von der CRIF Bürgel GmbH oder einem Dritten verfolgt 
werden. 

 Die CRIF Bürgel GmbH verarbeitet personenbezogene Daten, 
um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu 
geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermit-
telt. Die CRIF Bürgel GmbH stellt die Informationen nur dann 
zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Ein-
zelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach 
Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Inte-
resse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit fi-
nanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung 
dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditge-
schäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer 
durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu be-
wahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur 
Betrugsprävention, Geldwäscheprävention, Identitätsprüfung, 
Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung, Risikosteuerung und 
zum Direktmarketing. Über etwaige Änderungen der Zwecke 
der Datenverarbeitung wird die CRIF Bürgel GmbH gemäß Art. 
14 Abs. 4 DS-GVO informieren. 

 
2.2  Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
 Die CRIF Bürgel GmbH verarbeitet personenbezogene Daten 

auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen 
sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, 
soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen. Das berechtigte Interesse ist insbeson-
dere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallri-
siko gegeben. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem 
betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch 
für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO 

erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personen-
bezogenen Daten. 

 
2.3  Herkunft der Daten 
 Die CRIF Bürgel GmbH erhält ihre Daten von ihren Vertrags-

partnern. Dies sind im Europäischen Wirtschaftsraum oder in 
der Schweiz ansässige Unternehmen aus den Bereichen Han-
del, Dienstleistung, Vermietung, Energieversorgung, Telekom-
munikation, Versicherung oder Inkasso sowie Kreditinstitute, Fi-
nanz- und Zahlungsdienstleister und weitere Vertragspartner, 
die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der 
CRIF Bürgel GmbH nutzen. Darüber hinaus verarbeitet die 
CRIF Bürgel GmbH Informationen aus allgemein zugänglichen 
Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Be-
kanntmachungen (Handelsregister, Schuldnerverzeichnisse, 
Insolvenzbekanntmachungen). 

 
2.4  Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet wer-

den 

 Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die 
auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften 

 Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach ange-
mahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung 

 Hinweise auf missbräuchliches oder sonstiges betrügeri-
sches Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen im 
Zusammenhang mit Verträgen über Telekommunikationsleis-
tungen oder Verträgen mit Kreditinstituten oder Finanzdienst-
leistern (Kredit- oder Anlageverträge, Girokonten) 

 Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen 
Bekanntmachungen 

 Wahrscheinlichkeitswerte 
 
2.5  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Da-

ten 
 Empfänger sind Vertragspartner der in Ziffer 2.3 genannten 

Branchen. Die Übermittlung von Daten in Länder außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes erfolgt gemäß den Anforde-
rungen der Europäischen Kommission. Weitere Empfänger 
können Auftragnehmer der CRIF Bürgel GmbH nach Art. 28 
DS-GVO sein. 

 
2.6  Dauer der Datenspeicherung 
 Die CRIF Bürgel GmbH speichert Informationen über Personen 

nur für eine bestimmte Zeit. Maßgebliches Kriterium für die 
Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Im Einzelnen sind 



 
die Speicherfristen in einem Code of Conduct des Verbandes 
„Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.“ festgelegt. Danach beträgt 
die grundsätzliche Speicherdauer von personenbezogenen Da-
ten jeweils drei Jahre auf den Tag genau nach deren Erledi-
gung. Davon abweichend werden z. B. gelöscht: 
 Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Voll-

streckungsgerichte nach drei Jahren auf den Tag genau, je-
doch vorzeitig, wenn der CRIF Bürgel GmbH eine Löschung 
durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird. 

 Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder 
Restschuldbefreiungsverfahren auf den Tag genau drei Jahre 
nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der 
Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen 
kann auch abweichend eine frühere Löschung erfolgen. 

 Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrags 
mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen 
oder über die Versagung der Restschuldbefreiung auf den 
Tag genau nach drei Jahren. 

 Voranschriften bleiben auf den Tag genau drei Jahre gespei-
chert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fort-
währenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach wer-
den sie auf den Tag genau gelöscht, sofern nicht zum Zwe-
cke der Identifizierung eine länger währende Speicherung er-
forderlich ist. 

 
3.  Betroffenenrechte 
 Jede betroffene Person hat gegenüber der CRIF Bürgel GmbH 

das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung 
nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, sich an die für die CRIF Bürgel GmbH zuständige 
Aufsichtsbehörde, das Bayerische Landesamt für Datenschutz-
aufsicht zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber 
dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. 

 
 Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus 

Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen 
Person ergeben, widersprochen werden. Der Widerspruch kann 
formfrei erfolgen und ist zu richten an die CRIF Bürgel GmbH, 
Datenschutz, Radlkoferstraße 2, 81373 München. 

 

4.  Profilbildung (Scoring) 
 Vor Geschäften mit einem wirtschaftlichen Risiko möchten Ge-

schäftspartner möglichst gut einschätzen können, ob den ein-
gegangenen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden 
kann. Durch die Auskunft und mittels sogenannter Wahrschein-
lichkeitswerte unterstützt die CRIF Bürgel GmbH Unternehmen 
bei der Entscheidungsfindung und hilft dabei, alltägliche (Wa-
ren-)Kreditgeschäfte rasch abzuwickeln. 

 
 Hierbei wird anhand von gesammelten Informationen und Er-

fahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünf-
tige Ereignisse erstellt. Die Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte erfolgt bei der CRIF Bürgel GmbH primär auf Basis 
der zu einer betroffenen Person bei der CRIF Bürgel GmbH ge-
speicherten Informationen, die auch in der Auskunft gemäß Art. 
15 DSGVO ausgewiesen werden. Zudem finden Anschriftenda-
ten Verwendung. Anhand der zu einer Person gespeicherten 
Einträge und der sonstigen Daten erfolgt eine Zuordnung zu 
statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ein 
ähnliches Zahlungsverhalten aufwiesen. Das verwendete Ver-
fahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine 
fundierte, seit Langem praxiserprobte, mathematisch-statisti-
sche Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.  

 
 Folgende Daten werden bei der CRIF Bürgel GmbH zur 

Scoreberechnung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in 
jede einzelne Scoreberechnung mit einfließt: Geburtsdatum, 
Geschlecht, Warenkorbwert, Anschriftendaten und Wohndauer, 
bisherige Zahlungsstörungen, öffentliche Negativmerkmale wie 
Nichtabgabe der Vermögensauskunft, Gläubigerbefriedigung 
ausgeschlossen, Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen, 
Inkassoverfahren und Inkassoüberwachungsverfahren. 

 
 Die CRIF Bürgel GmbH selbst trifft keine Entscheidungen, sie 

unterstützt die ihr angeschlossenen Vertragspartner lediglich 
mit ihren Informationen bei der Entscheidungsfindung. Die Risi-
koeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt al-
lein durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser über 
zahlreiche zusätzliche Informationen verfügt. Dies gilt auch 
dann, wenn er sich allein auf die Informationen und Wahr-
scheinlichkeitswerte der CRIF Bürgel GmbH verlässt. 
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