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Unsere Aufgaben zum Datenschutz: 

 Datensicherheit und Datenschutz gehören in unserem Geschäft zur Tagesordnung

 Ihre Daten werden vertraulich behandelt

 Ihre Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben

 Wir schützen Ihre Daten mit anerkannten Sicherheitsmaßnahmen vor Missbrauch

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Ihre im Folgenden genannten Daten werden zu Zwecken der Finanzberatung und Betreuung in 
Finanzfragen ausschließlich von der W7 Consulting GmbH, einem von dieser im Rahmen der 
Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. Untervermittler sowie dem jeweils ausgewählten 
Kreditgeber erhoben, verarbeitet, genutzt und gegenseitig übermittelt. 

Dabei umfasst die Finanzberatung die Kreditvermittlung, -durchführung und -verlängerung, 
Absicherung, Vorsorge und Anlage. Im Rahmen der Ermittlung eines Kreditgebers kann es zu 
Voranfragen Ihres Finanzierungsvorhabens an in Betracht kommende Finanzierungsgeber kommen. 

Die verarbeiteten und genutzten personenbezogenen Daten („Daten“) sind die folgenden: 

 Angaben/Unterlagen zur Person wie z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon,
Familienstand, Beruf, persönliche Vermögensverhältnisse und Verbindlichkeiten, Einkünfte
und Ausgaben;

 Angaben/Unterlagen zum Finanzierungsobjekt bzw. der Mittelverwendung des Darlehens;

 Angaben/Unterlagen zur Finanzierung und Abwicklung, wie z.B. Saldo, Verzinsung, Laufzeit,
Auszahlungsvoraussetzungen, Applikationsstatus, Bearbeitungsstatus, Auszahlung;

 Angaben/Unterlagen zu Anschlussfinanzierungen, wie z.B. Laufzeit, Restsaldo, Rate,
Zinssatz.

Ihre Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben, insbesondere nicht an 
kommerzielle Vermarkter. 

Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass ein elektronischer Datenaustausch zwischen dem jeweils 
ausgewähltem Kreditgeber, der W7 Consulting GmbH, dem von dieser beauftragten Dienstleister und 
Untervermittler grundsätzlich über eine dem Stand der Technik entsprechende sichere Verbindung im 
Internet (z.B. SSL-Verschlüsselung) erfolgen muss. 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten zu Zwecken der 
Finanzberatung und Betreuung in Finanzfragen von der W7 Consulting GmbH , dem von dieser 
im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. Untervermittler sowie dem 
jeweils ausgewählten Kreditgeber erhoben, verarbeitet, genutzt und gegenseitig übermittelt 
werden. 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sich die W7 Consulting GmbH, der von diesem 
(dieser) im Rahmen der Finanzberatung beauftragte Dienstleister und ggf. Untervermittler 
sowie in Betracht kommende Finanzierungsgeber meine/unsere Daten im Rahmen von 
Voranfragen zur Prüfung der Machbarkeit meines/unseres Finanzierungsvorhabens 
gegenseitig übermitteln. Ferner willige ich/willigen wir ein, dass nach Abschluss eines 
Kreditvertrages und dessen Verlängerungen der Kreditgeber der W7 Consulting GmbH, dem 
von dieser im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. Untervermittler 
meine/unsere oben genannten Daten übermittelt, sofern diese Daten nicht bereits bekannt 
sind. 

Hierfür entbinde ich/entbinden wir den Kreditgeber zugleich vom Bankgeheimnis gegenüber 
der W7 Consulting GmbH und dem von dieser beauftragten Dienstleister und Untervermittler. 
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In diesem Zusammenhang dürfen die W7 Consulting GmbH sowie der von ihr beauftragte 
Dienstleister insbesondere eine Kopie/Ausfertigung des entsprechenden Schriftverkehrs (z.B. 
des Finanzierungsvertrags) erheben, verarbeiten und nutzen. Sofern der vermittelte 
Kreditgeber sich für die Kreditbearbeitung eines Dienstleistungsunternehmens bedient, wird 
dieses Unternehmen in diese Erklärung einbezogen. Falls ich Angaben zu einem 
Mitantragssteller gemacht habe, bestätige ich, dass auch die durch mich angegebenen Daten 
des Mitantragsstellers gemäß den vorstehenden Absätzen verarbeitet werden dürfen. 

Diese Erklärung kann ich/können wir, ganz oder teilweise, jederzeit ohne Angabe von Gründen mit 
Wirkung für die Zukunft einfach per Mail an info@w7consulting.de, per Telefon unter 0711 50467001 
oder schriftlich an W7 Consulting GmbH, Burgstallstr. 39, 70199 Stuttgart widerrufen.

Stand: Februar 2023


