
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und beachten die gesetz-
lichen Regelungen zum Datenschutz (Bundesdatenschutzgesetz). 
 
 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
„Neue Technologien und Datenschutz – Konferenz für Mitarbeitervertretungen“ 
 
 
Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme an der Konferenz für Mitarbeitervertretungen erklären Sie 
Ihre Zustimmung, dass wir im Rahmen der Konferenzorganisation und -durchführung Ihre per-
sonenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dieses im Rahmen der Zweck-
bindung erforderlich ist.  
 
Die Zweckbindung umfasst u. a. 

 
 Anmeldung,  

 Registrierung  

 und Durchführung der Konferenz 

 Anmeldung im Tagungshotel (hier werden ggf. personenbezogene Daten weitergege-
ben) 

 
Auch wird eine Teilnehmenden-Liste erstellt (Name, Vorname, Firma, E-Mail) zur wechselseiti-
gen Kontaktaufnahme, welche jedoch ausschließlich dem Veranstalter und den Teilnehmenden 
zur Verfügung gestellt bzw. auf der Website (www.nt-konferenz.de) im geschützten Bereich ver-
öffentlicht wird. 
 
Sie verpflichten sich ihrerseits, die Teilnehmenden-Liste vertraulich und ausschließlich zur per-
sönlichen Nutzung (zum Beispiel: zum Austausch mit anderen Teilnehmenden) zu verwenden. 
 
Hiermit erkläre ich meine ausdrückliche Einwilligung zur Verwendung meiner personen-
bezogenen Daten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum          Unterschrift  



 
 
 

 
 
 

 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und beachten die gesetz-
lichen Regelungen zum Datenschutz (EU-DSGVO; Bundesdatenschutzgesetz). 
 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz zur Anfertigung und Veröffentlichung meiner 
Bild- und Filmaufnahmen - „Neue Technologien und Datenschutz – Konferenz für Mitar-
beitervertretungen“ 
 
Während der Konferenz werden Bilder und ggf. auch Videos angefertigt.  
 
Ich bin damit einverstanden, die Nutzungsrechte an dem ausgewählten Bild- und 
Filmmaterials1 dem Arbeitskreis unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Ich gebe das 
aufgezeichnete Bild- und Filmmaterial zur Verwendung durch den Arbeitskreis bzw. das aus-
richtende Unternehmen frei. 
 
Das zu veröffentlichende Bild- und Filmmaterial wird nach bestem Wissen und Gewissen aus-
gewählt und wird u. a. für die Veröffentlichung auf unserer Website (www.nt-konferenz.de) im 
geschützten Bereich verwendet. Hierbei werden ggf. auch bestimmte personenbezogene Da-
ten verwendet (z. B. der Name als Bildunterschrift). Die Nutzung des Bild- und Filmmaterials 
erfolgt unentgeltlich. 
 
Mir ist bekannt, dass  
 

 meine Einwilligung hierüber auf meiner freien Entscheidung beruht und jederzeit 
widerrufen werden kann, 

 der Widerruf für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte 
Veröffentlichungen gilt, 

 bei Veröffentlichung beispielsweise einer Gruppenaufnahme ein Widerruf einer 
einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu führt, dass das Bild- und Filmmaterial 
entfernt werden muss. 

 
Mir ist bewusst, dass das Bild- und Filmmaterial bei der Veröffentlichung im Internet weltweit 
abrufbar ist. 
Eine Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Mir ist 
bekannt, dass der Arbeitskreis  für die widerrechtliche Verbreitung seitens Dritter keine 
Haftung übernehmen kann. 
 
Hiermit erkläre ich meine ausdrückliche Einwilligung zur Verwendung sowie in eine 
Veröffentlichung von Bild- und Filmmaterial durch den Arbeitskreis in Printmedien und 
Online-Medien2. 
 

 

 

 

 

 

Ort, Datum         Unterschrift 

1 Der Wortbegriff Bild- und Filmmaterial umfasst vollumfänglich Foto-, Video- und Videodreh-Material sowie Sequenzen daraus. 
2 Online-Medien beinhalten neben der Homepage unter anderem (beispielsweise  Facebook, Xing, Twitter und YouTube 




