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Steckbrief zur Online-Vorstellung
Konzeptverfahren „Ehemaliger Britischer Yacht-Club“, Online-Kontaktbörse



2

In welcher Rubrik / In welchen Rubriken soll ihr Beitrag veröffentlicht werden?

Ich bin / Wir sind

… in bestehender Rechtskonstruktion

Kontaktdaten
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Ich suche / Wir suchen

Beschreiben Sie hier kurz Ihre Konzeptidee und Ziele

Beschreiben Sie hier kurz, welche Expertise Sie suchen bzw. bieten
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Möchten Sie Planungsskizzen, ein Bild oder ein Link zu einem Video teilen?

Datenschutz

Datenschutzerklärung

Auf der Website wird die allgemeine Datenschutzerklärung der Landeshauptstadt Kiel wie auch bei anderen Projek-
ten zugänglich gemacht.

Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Bitte 
beachten Sie, dass die Inhalte der Steckbriefe frei zugänglich veröffentlicht werden, wenn Sie nachfolgende Einwilli-
gungserklärung unterzeichnen. Prüfen Sie deshalb genau, welche persönliche Angaben Sie veröffentlichen möchten.

Einwilligungserklärung

zur freiwilligen Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 7 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
im Rahmen der Online-Kontaktbörse:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Landeshauptstadt Kiel, Stadtplanungsamt, meine in diesem 
„Steckbrief“ enthaltenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Umsetzung der dargestellten Online-Kontakt-
börse verarbeiten und an interessierte Projektgruppen/Privatpersonen weitergegeben und über die Projekt-website 
im Internet veröffentlichen darf.

Als projektverantwortliche Person sichere ich zu, dass mir entsprechende Einwilligungserklärungen ggf. betroffener 
Projektmitglieder vorliegen.

Mir ist bekannt, dass ich von der Landeshauptstadt Kiel jederzeit Auskunft über die Art und den Umfang der Ver-
arbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalten kann und diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen in Gänze oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Da meine personenbezogenen Daten 
nicht unbefristet verarbeitet werden dürfen, wird die Landeshauptstadt Kiel regelmäßig prüfen, ob eine weitere 
Speicherung meiner Daten für den verfolgten Zweck gerechtfertigt ist (vgl. auch die ergänzenden Datenschutzhin-
weise auf www.kiel.de/datenschutz).
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Unterschrift des Projektverantwortlichen

Versand

Der ausgefüllte Steckbrief ist in Papierform ausgefüllt zu senden an:

Stadtplanungsamt 61.1.1 
– BYC-Konzeptverfahren – 
Stichwort: Online-Steckbrief 
Fleethörn 9 
24103 Kiel

und zusätzlich eine digitale Kopie im PDF Format mit allen Anlagen an: 
byc.konzeptverfahren@kiel.de

mailto:byc.konzeptverfahren%40kiel.de?subject=
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