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Fachkräftebündnisse (Anerkennung regionaler Weiterbildungsmaßnahmen)
Stand: Februar 2017

                           Seite 
                               des Antrags auf Gewährung einer Zuwendung:
Fachkräftebündnisse (Anerkennung regionaler Weiterbildungsmaßnahmen)
Stand: Februar 2017

                        Der Antrag ist einzureichen bei der
                              
                              Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
                        

                        ! 
                           Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit demCursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
                        
ZAM
Antragsformular, Versionsnummer:
1. Antragsteller/Antragstellerin
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin
Bankverbindung
Fachkräftebündnisse (Anerkennung regionaler Weiterbildungsmaßnahmen)
Antrag auf Anerkennung einer Weiterbildungsmaßnahme
4. Angaben zum Projekt
Durchführungsort
Der Durchführungsort liegt im Programmgebiet*

                           Entspricht der Durchführungsort dem Ort des Antragstellers?

                           Falls nicht, füllen Sie bitte die folgenden Felder aus.

                           *Programmgebiet "Übergangsregion" = Landkreise: Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen, Verden
                               
                           

                           Programmgebiet "Stärker entwickelte Region" = Alle anderen niedersächsischen Landkreise 
                           

                           und kreisfreien Städte
Die Anerkennung wird für den Zeitraum von
bis
beantragt.
3. Angaben zum zuständigen Fachkräftebündnis
2. Angaben zum Unternehmen
5.1 Vollständigkeit
Ich bestätige/Wir bestätigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben.
   
Ich bestätige/Wir bestätigen, dass die Bedingungen der gültigen Richtlinie sowie die Voraussetzungen der Anerkennung der Weiterbildungsmaßnahmen bekannt sind und anerkannt werden.   
5.2 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
Ich erkläre/Wir erklären, mit dem Projekt nicht vor Erteilung des Anerkenntnisses begonnen zu haben. Als Beginn des Projekts wird grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs-   
oder Leistungsvertrages verstanden.
Mir/Uns ist bekannt, dass bei einem vorzeitigen Maßnahmebeginn eine Anerkennung der Weiterbildungsmaßnahme nicht erfolgen kann.
5. Erklärungen 
Bei Streichung oder Nichtzustimmung zu dieser Erklärung wird eine Anerkennung der Weiterbildung des Projekts nicht erfolgen.
5.3 Datenspeicherung und Datenschutz
Mir/Uns ist bekannt, dass die NBank, das regionales Fachkräftebündnis, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, die zu beteiligenden niedersächsischen Ministerien sowie die im Einzelfall einzuschaltenden fachkundigen Stellen (Wirtschaftsförderer, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, berufsständischen Kammern, LAG, JAW, Fachverbände und Kreditinstitute) alle in diesem Antrag angegebenen personen-/unternehmensbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln sowie auswerten.
   
Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich/wir der NBank sowie/oder der fachkundigen Stelle dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe/n. Darüber hinaus kann eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen, soweit die NBank aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof oder dem Europäischen Rechnungshof). Die NBank, das regionale Fachkräftebündnis, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, die beteiligten niedersächsischen Fachministerien sowie/oder die fachkundige Stelle und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.Mir/Uns ist ferner bekannt, dass sowohl die Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde als auch die Europäische Kommission verpflichtet sind, sich aus der Antragstellung und der Förderung ergebende Daten zu speichern und ggf. an Prüfstellen (z. B. Landesrechnungshof, Europäischer Rechnungshof) herauszugeben.
- dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten (z. B. Name, Ort, Inhalt des Projekts) im Falle eines Anerkenntnisses - durch die NBank, die Niedersächsische Staatskanzlei, das regionale Fachkräftebündnis, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, das ArL, den KSA und die Europäische Kommission sowie andere an der Programmumsetzung beteiligten Stellen - auch durch Beauftragte - im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (bspw. für Best Practice-Beispiele) ausgewertet und in den Medien (bspw. Presse und dem Webauftritt der EU-Fonds) verwendet werden können,
- dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten durch die NBank, die Niedersächsische Staatskanzlei, das regionale Fachkräftebündnis und das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für Kundenbefragungen - auch durch Beauftragte - ausgewertet und verwendet werden können.

                           Die nachfolgenden Einverständniserklärungen haben keinen Einfluss auf die Entscheidung der NBank über den Antrag auf Gewährung von Fördermitteln.

                           
                                
                           

                           Ich/Wir erkläre/n mich/uns bis auf Widerruf damit einverstanden,  
                           

                           Mir/Uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der Niedersächsischen Staatskanzlei, vom regionalen Fachkräftebündnis, vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie der NBank auf Datenträgern in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der Förderung verarbeitet und gespeichert werden.
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