
 

Einwilligung zur Veröffentlichung

Sehr geehrte/geerter Frau / Herr …,

die IST Metz GmbH mit Sitz in Nürtingen – nachfolgend „Verantwortlicher“ genannt -  
beabsichtigt, von Ihnen (bitte Art der Dokumente auswählen)

auf denen Sie alleine oder zusammen mit Dritten abgebildet sind, oder Dokumente dessen 
geistiges Eigentum Sie besitzen für nachfolgende Zwecke zu verwenden (bitte Verwen-
dungszwecke auswählen):

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vortrag nach dem Webseminar den Teil-
nehmern zur Verfügung gestellt wird und für diese abrufbar ist.

Mit Ihrer Einwilligung stimmen Sie zu, dass wir die Aufnahmen/Dokumente zu den oben  
genannten Zwecken verwenden. Dies schließt Veröffentlichungen mit ein. 

Wir weisen insoweit darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, 
mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können. Ins 
Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können kopiert und weiterverbreitet 
werden. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach 
ihrer Löschung im Einflussbereich der Verantwortlichen Stelle weiterhin andernorts aufzu-
finden sind.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Zwecks Widerrufes der Einwilligung genügt 
eine Nachricht an uvdays@ist-uv.com

Aus dem Widerruf oder der Nichterteilung Ihrer Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
Ein Anspruch auf Löschung der Aufnahmen – den der Verantwortliche auch unaufgefordert 
erfüllt – besteht im Anschluss an den Widerruf der Einwilligung gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO nur dann, wenn danach eine anderweitige Rechtsgrundlage für die weitergehende 
Verarbeitung nicht gegeben sein sollte. 

Den vorstehenden Text habe ich gelesen, verstanden und erkläre meine Einwilligung:

UV Days on Air
Veröffentlichung Mediathek nach der Veranstaltung

Ort, Datum Unterschrift Name (bitte leserlich)

Filmaufnahmen d.h. Präsentation als Video mit Aufnahme des Referenten
Präsentationen
Angaben zur Person / Biographie
E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme (wenn nicht anderes angegeben wird)
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