An die
Stadtgemeinde Gloggnitz
Sparkassenplatz 5
2640 Gloggnitz

Wirtschaftsförderung für Klein-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe
Der gefertigte Förderungswerber:
.............................................................................................. geb., am .........................
(Name)
wohnhaft in ................................................................................... Tel.Nr.:...................
ersucht gemäß den vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Gloggnitz in der Sitzung am
30.06.2005 erlassenen Richtlinien um die Gewährung einer Wirtschaftsförderung.

Betriebliche Verhältnisse
.........................................................................................................................................
(Name und Art des Gewerbes)
......................................................................................................... Tel.Nr.:....................
(betriebliche Anschrift)
Die Berechtigung zur Ausübung des Gewerbes wird durch den (die) von der Gewerbebehörde
................................................................................................. am .............................. unter
(Name der Gewerbebehörde)
Reg.Nr. ......................................... ausgestellten Gewerbeschein bzw. Konzessionsurkunde
nachgewiesen.
Das Gewerbe wird seit ................................................ in Gloggnitz ausgeübt.
Anzahl der Mitarbeiter: .......................................................

Investitionen: ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ich (Wir) versichere(n), alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben.
Folgende Beilagen liegen dem Ansuchen bei:
1. Rechnungskopien über die getätigten Investitionen
2. Gewerbeschein bzw. Konzessionsurkunde
Ich nehme zur Kenntnis, dass auf die Gewährung der Wirtschaftsförderung kein
Rechtsanspruch besteht.
Gloggnitz, am .........................................

....................................................................
(Firmenstempel/Unterschrift)

Es ist mir bekannt, dass es für das Ansuchen einer Wirtschaftsförderung für die Stadtgemeinde
Gloggnitz erforderlich ist, personenbezogene Daten von mir zu verarbeiten und zu speichern.
Verarbeitet werden neben den oben angeführten Daten möglicherweise zusätzlich auch weitere
Daten im Bereich Leistungserbringung, Zahlung und Buchhaltung.
Diese Daten werden von der Stadtgemeinde Gloggnitz für keine anderen Zwecke als die oben
genannten verwendet und nicht an Dritte weiter gegeben. Ausgenommen davon sind gesetzlich
gebotene oder wirtschaftlich zweckmäßige Weitergaben an Gerichte, Behörden, die
Rechtsvertretung und die Steuerberatung der Stadtgemeinde Gloggnitz sowie nur bei
Zahlungsanständen an das von der Stadtgemeinde Gloggnitz beauftragte Inkassounternehmen.
Die Daten werden nach Erfüllung des oben genannten Zweckes sieben Jahre lang gespeichert
und danach gelöscht.
Mir ist bekannt, dass mir aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) grundsätzlich die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf
und Widerspruch zustehen. Mir ist bekannt, dass ich mich zur Ausübung meiner Rechte sowie bei
allen Fragen zum Datenschutz sowohl an die Stadtgemeinde Gloggnitz, ihren
Datenschutzbeauftragten Dieter Zoubek sowie an die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at)
wenden kann.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO diese Einwilligung jederzeit
widerrufen kann. Vertragspflichten sowie gesetzlich gebotene Aufbewahrungs- oder
Haftungsfristen können allerdings Vorrang haben.

