Einwilligungserklärung gemäß DSGVO zur Verwendung von Bildnissen
„externer Personen“ zu werblichen Zwecken
Hiermit willige ich,

________________________________________________________
[Name, Vorname]

_______________________________
[geboren am]

____________________________________________________________________________________________
[Adresse]

____________________________________________________________________________________________
[optional: Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse]

in die Verwendung meiner Bildnisse durch die Zunhammer GmbH in Biebing 19, 83301 Traunreut anlässlich (Ort,
Datum und Name der Veranstaltung oder des Ereignisses)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ein ⃣

/

nicht ein ⃣ .

Die Einwilligung bezieht sich auf die Verwendung von Portrait-/Profilfotos, Gruppenfotos und Bewegtbilder (Videos)
in Verbindung mit der Namensnennung
sowie auf deren Verwendung auf der Firmenwebseite (www.zunhammer.de)

⃣

in von Zunhammer betriebenen Social-Media-Profilen (z.B. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing)

⃣

auf die Verwendung in Printmedien (Werbung und/oder Berichte in Zeitungen)

⃣

auf die Verwendung in Onlinemedien (z.B. Google-Anzeigen)

⃣

auf die Verwendung auf Werbeträgern (z.B. Plakate, Flyer, Postwurfsendungen, Aufsteller)

⃣

auf die Verwendung von Image- oder Werbevideos

⃣

sonstiges (bitte beschreiben) ___________________________________________________

⃣

Umfasst ist auch die Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Vorführung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung und Wiedergabe sowie die Versendung und Speicherung in Datenbanken, die für die Wahrnehmung der
vorgenannten Nutzungszwecke durch die Zunhammer GmbH oder einem von ihm beauftragten Dienstleister (z.B.
Fotografen; professionelle Bildbearbeitung mittels Software) erforderlich sind.
Eine Weitergabe der Nutzungsberechtigung an Dritte ist nur erlaubt, sofern die Nutzung oder Verarbeitung durch
Dritte ausschließlich im Auftrag der Zunhammer GmbH und im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgt und die Zunhammer GmbH mit dem Dritten einen entsprechenden Vertrag geschlossen hat, in dem die verantwortungsvolle
Nutzung der Verarbeitung im Sinne des Datenschutzes und zur Wahrung der Persönlichkeits- und Betroffenenrechte vereinbart wird.
Ergeben sich aus den Bildnissen Rückschlüsse auf die Religion, ethnische Herkunft oder Gesundheit (z.B. Brille,
Kopfbedeckung, Hautfarbe usw.), bezieht sich die Einwilligung auch auf die Verarbeitung dieser Angaben.
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Ich bin darüber unterrichtet, dass veröffentlichte Bildnisse, insbesondere im Online-Bereich, unter Umständen weltweit verarbeitet und mir als Person zugeordnet werden können und deren vollständige Löschung aus dem Internet
nicht gewährleistet werden kann. Für die Verwendung insbesondere in sozialen Medien gelten die jeweiligen Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen der Betreiber, auf die der Arbeitgeber keinen Einfluss hat.
Ich bin darüber unterrichtet, dass die Einwilligung freiwillig ist und ich sie im Ganzen oder einzelne Teile hiervon
jederzeit (in Textform, mündlich oder fernmündlich) gegenüber der Zunhammer GmbH für die Zukunft widerrufen
kann, sofern eine Verwendung nicht einer vertraglichen Verwendung unterliegt oder die Zunhammer GmbH sich auf
berechtigte Gründe beruft, die ihr die Umsetzung des Widerrufs erheblich erschweren oder diese wirtschaftlich nicht
angemessen sind (z.B. Einstellung der Verteilung einer gedruckten Broschüre, bei Imagevideos o.Ä.). In diesem Fall
ist der Widerruf nur zulässig, sofern ein wichtiger Grund vorliegt (z.B. wenn Bildnisse zur Werbung mit der individuellen Person, Fachkompetenzen oder Bekanntheit genutzt werden). Sofern angemessen, kann die Zunhammer
GmbH statt der Löschung des Bildnisses, die Person unkenntlich machen.
Eine Vergütung für die Verwendung der Bildnisse wird nicht geschuldet.
Die im Zusammenhang der Einwilligung erhobenen Personenstammdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse), dienen der ordnungsmäßigen Dokumentation der Einwilligung im ERP-System
der Zunhammer GmbH. Mir ist bekannt, dass bei einem digital entstandenen Bildnis in der Regel automatisch Metadaten wie Ort und Zeit der Aufnahme erzeugt werden. Durch Ihre Einwilligung in eine Datenverarbeitung sind Sie
ein Betroffener im Sinne der DSGVO und haben gemäß Art. 13 umfangreiche Rechte. Die vollumfänglichen Informationen erhalten Sie im Beiblatt oder finden diese auf unserer Webseite unter www.zunhammer.de / MEDIA /
FORMULARE.
Die Einwilligung bezieht sich auf Bildnisse die durch die Zunhammer GmbH direkt aufgenommen werden (oder
einen hierfür beauftragten Dienstleister wie bspw. einem Fotografen) sowie Bildnissen die von der/dem Einwilligende/n zur Verfügung gestellt werden.
Bei Fragen, weiteren Informationen oder dem Verdacht auf missbräuchliche Verwendung von Aufnahmen ist der
Datenschutzbeauftragte (datenschutz@zunhammer.de) zu kontaktieren.

_________________, den _____________________
[Ort]
[Datum]

______________________________________
[Unterschrift Einwilligende/r]

Bei minderjährigen Einwilligenden zusätzliche Unterschrift durch die/den Erziehungsberechtigte/n

______________________________________
[Unterschrift Erziehungsberechtigte/r]

⃣ Ausfertigung Zunhammer GmbH
⃣ Ausfertigung Einwilligende/r
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