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Datenschutzerklärung zu meiner/unserer Bewerbung für 
den GamesHub für Health / Life Science Heidelberg 
 
Ich/wir bestätigen, dass ich/wir die für die weitere Bearbeitung des Bewerbungsantrags notwendigen 
Daten, insbesondere auch personen- und/oder firmenbezogene Daten, laut Antrag nebst allen Anlagen 
und Ergänzungen freiwillig zur Verfügung stelle(n). Dies gilt auch hinsichtlich aller weiteren Daten, die 
ich/wir in diesem Zusammenhang künftig (z. B. Ergänzungen, Aktualisierungen oder sonstige 
Nachreichungen zum Antrag) übermitteln werde(n). Ich/wir willige(n) ein, dass diese Daten ganz oder 
zum Teil von der MFG gespeichert werden. 
 
Weiterhin willige(n) ich/wir ein, dass alle sich aus den Bewerbungsunterlagen ergebenden persönlichen 
und sachlichen Daten in automatisierten Verfahren, Dateien und Akten oder sonstigen amtlichen 
Zwecken dienenden Unterlagen gespeichert und gleich wie den Antragsunterlagen selbst nebst allen 
Anlagen und jeweiligen Nachreichungen und Ergänzungen im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben 
der MFG verwendet und/oder publiziert (z.B. Branchenverzeichnisse) und allen am Verfahren Beteiligten 
(einschließlich der von der MFG eingeschalteten Experten und den von der MFG im Zusammenhang mit 
der Bearbeitung des Antrages/Abwicklung des Programmes beauftragten Dritten) zur Kenntnis gegeben 
werden können. 
 
Insbesondere erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Daten wie Name, Anschrift, Titel 
und Kurzinhalt des Projekts etc. an andere (insbesondere, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, 
öffentliche fördernde) Stellen und/oder die Gesellschafter der MFG weitergegeben werden können. 
Die MFG behält sich ferner vor, die Teilnahme an dem Programm durch eine Pressemitteilung 
bekanntzugeben, in der der Name des geförderten Antragstellers sowie die Namen der Projektbeteiligten 
genannt sind, es sei denn, der Antragsteller widerspricht dem ausdrücklich. Ich/wir erklären uns mit der 
Veröffentlichung aller für die Kommunikation und Bewerbung des Programmes notwendigen medialen 
Inhalte auf Webseiten und Social-Media-Kanälen ausdrücklich einverstanden. 
 

 

Team ______ ___________________________________________________________________ 

 

 

_________________                     ________________________     _______________________   

Ort, Datum                                      Vor- und Zuname                     Unterschrift Teammitglied 1 

_________________                     ________________________     _______________________   

Ort, Datum                                        Vor- und Zuname                        Unterschrift Teammitglied 2 

_________________                     ________________________     _______________________   

Ort, Datum                                        Vor- und Zuname                        Unterschrift Teammitglied 3 

_________________                    ________________________     _______________________   

Ort, Datum                                        Vor- und Zuname                        Unterschrift Teammitglied 4 

_________________                    ________________________     _______________________   

Ort, Datum                                        Vor- und Zuname                        Unterschrift Teammitglied 5 

Bewerbung für einen Platz im GamesHub für Health / Life 

Science Heidelberg-Programm der MFG Baden-

Württemberg mbH. Das vollständig ausgefüllte 

Bewerbungsformular muss bis spätestens 31. Januar 

2022 über den Upload bei der MFG eingegangen sein. 
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