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Erklärung zur wirtschaftlichen Stabilität  

 
 Hiermit bestätigen wir, dass es sich bei uns um kein Unternehmen in wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten gemäß den „Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung 

nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten“ (Amtsblatt EU 2014/C249/01 vom 31.07.2014) 

handelt. 

Erläuterung 

Im Sinne der vorgenannten Verordnung befindet sich ein Unternehmen dann in Schwierigkeiten, wenn 

mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:  

 

a) wenn im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung mehr als die Hälfte des gezeichneten 

Stammkapitals infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen ist. Dies ist der Fall, wenn sich nach 

Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im 

Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer 

Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.  

 

b) wenn im Falle von Gesellschaften, bei denen mindestens ein Gesellschafter unbeschränkt für die 

Schulden der Gesellschaft haftet, mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen 

Eigenmittel infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen ist.  

 

c) wenn das Unternehmen Gegenstand eines Insolvenzverfahrens ist oder die im innerstaatlichen 

Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner 

Gläubiger erfüllt.  

 

 

 

Erklärung zum Datenschutz und zur Kommunikation per E-Mail 

 
 Wir haben die Datenschutzinformationen gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO, die uns als Anlage 1 

zur Verfügung gestellt wurden, zur Kenntnis genommen 

 Wir versichern hiermit, dass alle für unsere Bewerbung relevanten Personen und Institutionen mit 

der Weitergabe der sie betreffenden persönlichen Daten und für den Bewerbungsprozess 

notwendigen Informationen (auch an die, in die für die Bewertung der notwendigen Referenzen 

eingebundene, Berliner Agentur für Elektromobilität (eMO) einverstanden sind. 

 

 

Einwilligung zur Kommunikation per E Mail:   

Sie können mit der IBB Business Team GmbH per E-Mail kommunizieren. Da wir den Datenschutz 

und das Bankgeheimnis sehr ernst nehmen, empfehlen wir die Nutzung eines E-Mail 

Verschlüsselungsverfahrens, weil nur dieses wirkungsvoll personenbezogene oder vertrauliche 

Informationen schützen kann. Unverschlüsselte E-Mails sind nicht als sicher anzusehen. 

Sofern wir E-Mails von Ihnen erhalten, werden wir Ihnen gern auf gleichem Wege antworten und zwar 

unabhängig vom Vorliegen einer Verschlüsselung, wenn Sie in dieses Vorgehen einwilligen. Eine 

Verwendung von E-Mails wird allerdings dann durch uns nicht erfolgen, wenn uns dies wegen Inhalt 

bzw. Form der Informationen ungeeignet erscheint.  
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 Mit der dargestellten Vorgehensweise sind wir einverstanden. Uns ist bekannt, dass wir diese 

Einwilligung jederzeit widerrufen können. 

 

 

 

Ort, Datum Stempel/ Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten 

der Beratungsgesellschaft 

 

 

           

 Name Unterzeichner*innen (Druckbuchstaben) 
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