
Information über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Cross Consult 

GbR im Rahmen des Cross-Mentoring Augsburg für Gründer*innen 
 

Vertraulichkeit und Weitergabe 

Die Auswertung Ihrer Daten erfolgt durch Cross Consult und die Mitglieder der Auswahljury, sowie 
nur durch Personen, die entsprechend einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung auf Vertraulichkeit 
verpflichtet sind. 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an andere, nicht mit der Auswertung betraute 
Beschäftigte von Cross Consult oder an Dritte erfolgt unter keinen Umständen. 

DSGVO und BDSG 

Alle im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen Daten werden unter Beachtung der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erfasst 

und verarbeitet.  

Betroffenenrechte 

Soweit Ihre Daten personenbezogen vorliegen, stehen Ihnen die Betroffenenrechte gemäß DSGVO 

zu, u. a. das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, Widerruf oder Sperrung/Löschung Ihrer Daten 

sowie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu. Die technischen und organisatorischen 

Anforderungen nach Art. 25 und 32 DSGVO zum Schutz personenbezogener Daten werden 

eingehalten. 

Widerruf 

Die erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung kann jederzeit, einzeln und unabhängig voneinander, 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sofern die Verarbeitung der Daten nicht 

ausschließlich auf Grundlage der jeweiligen Einwilligung erfolgt und andere gesetzliche 

Erlaubnistatbestände gegeben sind, bleiben diese vom Widerruf der Einwilligung unberührt. Die 

Widerrufserklärung ist zu richten an: 

Cross Consult GbR, Bavariaring 43, D-80336 München 

Fax: 0049 (0)89 4520526 - 10 

E-Mail: datenschutz@crossconsult.de wenden. 

Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Cross Mentoring Augsburg 

(1) Die Cross Consult GbR führt unternehmensübergreifende sogenannte Cross-Mentoring-

Programme durch, bei denen ausgewählte Nachwuchskräfte (Mentees) zum Zweck der 

Karriereplanung, Mitarbeiterführung und persönlichen Entwicklung mit MentorInnen 

anderer Unternehmen zusammengebracht werden. Sie möchten sich am aktuell laufenden 

Programm beteiligen. 

(2) Mit den folgenden Hinweisen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten und die Ihnen gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

zustehenden Rechte und Ansprüche nach den Regelungen der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) informieren. 



1 Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher und Ansprechpartner 

Verantwortlich für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Cross 

Consult GbR, Bavariaring 43, D-80336 München, Tel.: 0049 (0)89 4520526 - 0, Fax: 0049 (0)89 

4520526 - 10. Bei Fragen zu Verarbeitung und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie ihre 

Rechte können Sie sich auch per E-Mail an datenschutz@crossconsult.de wenden. 

2 Allgemeines zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Cross Consult GbR 

(1) Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihrer Person direkt oder mittelbar 

zuzuordnen sind bzw. zugeordnet werden können. Als gesetzliche Grundlage für den 

Datenschutz dienen insbesondere die EUDatenschutz Grundverordnung (DSGVO) und das 

neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

(2) Wir verarbeiten die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, 

soweit dies zur Durchführung des Cross-Mentoring-Programms erforderlich ist und Sie in die 

Verarbeitung eingewilligt haben (Art. 6(1)(a) DSGVO) oder eine andere Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung gegeben ist, nämlich die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung eines 

Vertrages mit Ihnen oder vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6(1)(b) DSGVO),  

die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 

6(1)(c) DSGVO),  die Verarbeitung der Daten zum Schutz lebenswichtiger Interessen von 

Ihnen oder einer anderen natürlichen Person erforderlich ist (Art. 6(1)(d) DSGVO) oder · die 

Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von uns oder eines Dritten 

erforderlich ist und Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten demgegenüber nicht 

überwiegen (Art. 6(1)(f) DSGVO). 

(3) Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 

Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen 

oder sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder 

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen 

vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 

Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

3 Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang der Durchführung des Wettbewerbs, des Cross-

Mentoring-Programm Augsburg und des Cross-Mentoring Netzwerks 

3.1 Art der erhobenen Daten 

Wir erheben über unseren Profilbogen, der Ihnen zum Ausfüllen vorliegt, folgende 

personenbezogene Daten: 

• Name und Abbildung, 

• Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, (Mobil-)Telefonnummer), 

• Informationen und Daten zum Beruf, wie z.B. Werdegang und berufliche/fachliche 

Interessen, 

• persönliche Informationen, wie z.B. Hobbies, die für die passende Auswahl eines 

Tandempartners relevant 

sein können. 

Es werden keine besonderen Kategorien von Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO, wie z.B. Religion oder 

Gesundheitsdaten an uns übermittelt. 



3.2 Zwecke der Verarbeitung, Empfänger der Daten, Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung und 

Löschung 

3.2.1  Für die Ermittlung der Gewinner im Wettbewerb um drei Mentee-Plätze im Cross-Mentoring 

Programm 

(1) Die Erhebung und sonstige Verarbeitung erfolgt zur Durchführung des Wettbewerbs um die 

drei Plätze für die Gründer*innen im Rahmen des 10. Cross-Mentoring Augsburg.  

(2) Die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung (Art. 

6(1)(a) DSGVO). 

(3) Die Daten werden bis zum 31.8.2020 gespeichert und zu keinem anderen Zweck verwendet. 

Nach Feststehen der Gewinner werden nur deren Profildaten weiterverwendet, die übrigen 

Daten werden gelöscht.  

3.2.2 Für die Durchführung des Cross-Mentoring-Programms 

(1) Wurden Sie von der Auswahljury gewählt, werden Ihre Daten weiterhin verwendet zum 

Zweck der Durchführung des Cross-Mentoring-Programms. 

Die Verarbeitung umfasst die Speicherung und Verwendung der Daten, um ·  

• die beteiligten Unternehmen im Prozess zur Auswahl passender Mentor/Mentee-

Tandems, dem Matching, zu beraten; 

• den teilnehmenden Unternehmen, Mentoren und Mentees des Programms die Daten 

der Teilnehmer zur 

• Kontaktaufnahme und Information über die betroffene Person zur Verfügung stellen zu 

können; 

• ein Online-Netzwerk für die Teilnehmer zu erstellen, in dem Profile der Teilnehmer 

abrufbar sind und die Teilnehmer untereinander Kontakt aufnehmen können; 

• Ihnen das Cross-Mentoring-Programm betreffende Informationen übermitteln zu können 

und Sie zu den Veranstaltungen im Rahmen des Programms einladen zu können. 

(2) Die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung (Art. 

6(1)(a) DSGVO). 

(3) Die für die Durchführung des Cross-Mentoring-Programms von uns erhobenen 

personenbezogenen Daten werden bis zum Abschluss des Cross-Mentoring-Programms 

gespeichert und anschließend gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6(1)(c) DSGVO 

aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten 

zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende 

Speicherung eingewilligt haben. 

3.2.3. Für Angebot eines Netzwerks nach Beendigung des Cross-Mentoring-Programms 

(1) Die Erhebung und sonstige Verarbeitung der oben genannten Daten kann darüber hinaus 

auch zur Aufnahme Ihrer Daten in unser neben den Cross-Mentoring-Jahresprogrammen 

bestehendes, fortlaufendes Cross Mentoring Netzwerk Augsburg dienen. Die Verarbeitung 

insoweit umfasst 

 



• die Übermittlung der Daten an die Mitglieder des Netzwerks, um diesen die 

Kontaktaufnahme mit anderen (ehemaligen) Teilnehmern und Mitgliedern des 

Netzwerks am aktuellen und vergangenen Cross-Mentoring-Programmen zu 

ermöglichen, 

• die Kontaktaufnahme mit Ihnen, um über das Cross-Mentoring-Programm 

hinausgehende Informationen zu Angeboten und Veranstaltungen der Cross Consult 

übermitteln zu können, 

• die Kontaktaufnahme mit Ihnen, um Sie zu Veranstaltungen des Cross-Mentoring-

Netzwerks (z.B. Vortragsveranstaltungen) einladen zu können. 

(2) Die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung erfolgt nur, wenn Sie in die Verwendung 

der Daten im Rahmen des Cross Mentoring Netzwerk eingewilligt haben (Art. 6(1)(a) 

DSGVO). 

(3) Die von uns erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten werden gelöscht, 

sobald Sie Ihre Mitgliedschaft im Cross Mentoring Netzwerk Augsburg kündigen, es sei denn, 

dass wir nach Art. 6(1)(c) DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen 

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet 

sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben 

4 Empfänger der Daten und Weitergabe an Dritte außerhalb des Cross-Mentoring-Programms 

und Netzwerks 

(1) Innerhalb der Cross Consult erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die diese 

zur Durchführung der Cross-Mentoring-Programme, der Erfüllung der vertraglichen Pflichten 

gegenüber Ihnen / Ihrem Arbeitgeber / Unternehmen  und im Zusammenhang mit der 

organisatorischen und technischen Pflege des Cross Consult Netzwerks benötigen. 

(2) Die Verarbeitung zu den in Ziff. 3 genannten Zwecken schließt die Weitergabe der Daten im 

erforderlichen Umfang an die am Programm beteiligten Unternehmen und die Teilnehmer 

der Programme ein. 

5 Ihre Rechte (sog. „Betroffenenrechte“) 

(1) Ihnen stehen als sogenannte „Betroffene“ im Sinne des Datenschutzrechts, d.h. Personen, 

deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, bei Vorliegen der jeweiligen 

gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden Rechte zu: 

• das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO 

• das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO 

• das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO 

• sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. 

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§34 und 35 

BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde 

(Art. 77 DS-GVO i.V.m. §19 BDSG). 

 

 

 



(2) Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder 

Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies 

erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

(3) Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von 

Art. 6(1)(e) oder (f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. 

(4) Sofern Sie uns eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung gegeben haben, haben Sie 

das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt. 

(5) Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

(6) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 

Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

6 Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, um Ihre Daten gegen 

zufällige oder vorsätzliche Veränderung, Verlust, Zerstörung oder den unbefugten Zugriff durch 

Dritte zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden fortlaufend überarbeitet und an den 

Stand der Technik angepasst. 

7 Hinweis zur Kommunikation per E-Mail 

Wir weisen darauf hin, dass die Kommunikation per E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann, 

beispielsweise können E-Mails auf ihrem Weg vom Versender zum Empfänger von unbekannten 

Dritten abgefangen und eingesehen werden. Bei Erhalt einer E-Mail von Ihnen, nehmen wir an, dass 

wir zu einer Beantwortung ebenfalls per E-Mail berechtigt sind. Ist das nicht der Fall, müssen Sie uns 

vorab ausdrücklich auf eine andere Art der Kontaktaufnahme hinweisen. Eine Verschlüsselung von E-

Mail-Nachrichten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und Bestätigung unsererseits. 

8 Aktueller Stand und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist auf dem Stand 05.02.2020 

 

 


