Einwilligung  der  Erziehungsberechtigten  für  GPP  2020  
1.  Allgemeine  Angaben  
  
Verantwortlicher:  Verlagsanstalt  Handwerk  GmbH,  Auf'm  Tetelberg  7,  40221  Düsseldorf,  Telefon:  
0211/390  98-‐0,  Telefax:  0211/390  98-‐29,  E-‐Mail:  info@verlagsanstalt-‐handwerk.de  
  
2.  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  der  Kandidaten  
Die  über  das  Teilnahmeformular  erhobenen  Daten  wie  Name,  Adresse,  E-‐Mail,  Telefon-‐  und  
Faxnummer,  die  von  Ihnen  hochgeladenen  Fotos  und  Videos  und  ggf.  die  optionalen  Angaben  zu  
Ihrer  Person  verarbeiten  wir  mit  Ihrer  Einwilligung  ausschließlich  für  Ihre  Teilnahme  am  Wettbewerb.  
Ohne  diese  Einwilligung  ist  eine  Teilnahme  am  Wettbewerb  nicht  möglich.  Ihre  E-‐Mail-‐Adresse  
nutzen  wir  zur  Kommunikation  im  Rahmen  der  Teilnahme  am  Wettbewerb  für  Nachfragen  und  zur  
Benachrichtigung,  wenn  Sie  für  die  nächste  Runde  ausgewählt  wurden.  Die  weiteren  Angaben  und  
die  Fotografien  werden  auf  der  Website  bei  der  Vorstellung  der  Kandidaten  veröffentlicht.  
Rechtsgrundlage  der  Datenverarbeitung  ist  §  13  Abs.  2  TMG,  ab  25.05.2018  Art.  6  Abs.  1  Buchstabe  a  
DSGVO  (Einwilligung  der  betroffenen  Person).  Ihre  Einwilligung  können  Sie  jederzeit  widerrufen.  
Sie  können  Ihre  Einwilligung  jederzeit  widerrufen.  Eine  weitere  Teilnahme  am  Wettbewerb  ist  dann  
jedoch  nicht  möglich  und  Sie  scheiden  automatisch  aus  dem  Wettbewerb  aus.  
Nach  Beendigung  eines  Wettbewerbs  löschen  wir  die  Daten,  soweit  wir  nicht  gesetzlich  zur  
Aufbewahrung  verpflichtet  sind  oder  dies  zur  Wahrung  unserer  berechtigten  Interessen  (rechtliche  
Durchsetzung  oder  Abwehr  von  Ansprüchen)  erforderlich  ist.  
  
3.  Ihre  Rechte  
Sie  haben  das  Recht  auf  Auskunft  über  Ihre  durch  uns  verarbeiteten  personenbezogenen  Daten,  das  
Recht  auf  Berichtigung  unrichtiger  Daten,  das  Recht  auf  Löschung  oder  auf  Einschränkung  der  
Verarbeitung  nicht  mehr  erforderlicher  Daten,  ein  Widerspruchsrecht  gegen  die  Verarbeitung  für  
Zwecke  des  Direktmarketings,  sowie  das  Rechts  auf  Datenübertragbarkeit.  
Sie  haben  das  Recht  zur  Beschwerde  bei  einer  Aufsichtsbehörde.  Die  für  uns  örtlich  zuständige  
Aufsichtsbehörde  ist  die  Landesbeauftragte  für  Datenschutz  und  Informationsfreiheit  Nordrhein-‐
Westfalen,  Kavalleriestr.  2-‐4,  40213  Düsseldorf  (https://www.ldi.nrw.de).  
Die  GPP-‐Teilnahmebedingungen  (https://www.germanyspowerpeople.de/teilnahmebedingungen)  
habe  ich  gelesen  und  bin  damit  einverstanden.        
  
  
  
  

Wir,__________________________________________________(Vornamen,  Nachnamen)  sind  als  
erziehungsberechtigte  Mutter  und  Vater  (bitte  beide  unterschreiben)  damit  einverstanden,  dass  
unsere(r)  Tochter  /  Sohn  ein  Bild  von  sich  auf  der  Website  germanyspowerpeople.de  innerhalb  der  
Aktion  „Germanys  Power  People“  (GPP)  einstellt  und  am  Foto-‐Shooting  vom  12.  bis  15.  September  
2019  in  Düsseldorf  teilnimmt.  
Bei  Unterschrift  nur  eines  Erziehungsberechtigten:  Hiermit  erkläre  ich,  dass  ich  gleichzeitig  auch  für  
den  anderen  Elternteil  oder  weitere  Erziehungsberechtigte  handele.    
  
  
Ort,  Datum,  Unterschrift(en)  
  
Bitte  laden  Sie  auch  Exemplar  dieser  Einverständniserklärung  für  Ihre  Unterlagen  herunter.      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

