
  
 

 

 

 

Ich willige ein, dass die Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Str.2, 74206 Bad Wimpfen (nachfol-
gend „Lidl“ genannt) folgende personenbezogene Daten: 

§ Digitale Foto- und Videoaufnahmen 
§ Vorname 
§ Nachname 

von mir unentgeltlich zu folgenden konkreten Zwecken: 

§ Verwendung der Aufnahmen zur unternehmensinternen Berichterstattung (Intranet, Mitarbeiter-
zeitung, Zusammenarbeitsplattformen und vergleichbare betriebliche interne Kommunikations-
mittel) 

§ Verwendung der Aufnahmen zur Berichterstattung in Lidl Online-Medien (www.lidl.de, Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube) 

§ Verwendung der Aufnahmen zur externen Berichterstattung (Presseinfo in regionalen und über-
regionalen Zeitungen (Print und Internet)) 
 

aufgrund meiner hier gegebenen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) EU Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), bzw. § 22 KunstUrhG ausschließlich zu den aufgeführten Zwecken anfertigt bzw. verwenden bzw. 
verarbeiten darf. Die Aufnahmen werden von einem Inhouse-Foto- und Videografen gemacht. 

Ich bin mir bewusst, dass mit der Veröffentlichung meiner Aufnahmen und Angaben diese weltweit zugäng-
lich sind. 

Die Rechteübertragung nach dem KunstUrhG erfolgt zudem exklusiv, deutschlandweit und zeitlich begrenzt 
auf drei Jahre. Eine unentgeltliche Verwendung der Aufnahmen innerhalb der Lidl Unternehmensgruppe zu 
den oben genannten Zwecken ist zulässig. 

Die Daten werden 3 Jahre nach der Veranstaltung gelöscht. Diese Einwilligungserklärung wird für weitere 3 
Jahre aufbewahrt, um unseren Rechenschafts- und Nachweispflichten nachzukommen.  

 

Hinweise: 

§ Deine Einwilligung ist freiwillig. Du kannst sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Wi-
derruf ist zu richten an veranstaltungsmanagement@lidl.de. In diesem Fall werden die diesbezüglichen Da-
ten umgehend gelöscht bzw. gesperrt bzw. nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die 
Rechtmäßigkeit, der bis zum Eingang Ihres Widerrufs bereits erfolgten Verarbeitung wird durch den Wider-
ruf nicht berührt. Änderungen an bereits gedruckten und/ oder verbreiteten Materialien sind ausgeschlos-
sen.  

§ Sofern du diese Einwilligung nicht abgeben möchtest, wird die darin dargestellte Datenverarbeitung nicht 
durchgeführt. Die Nichterteilung oder der Widerruf hat keinerlei Auswirkung auf das ggf. bestehende Be-
schäftigungsverhältnis. 

§ Du hast das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu deiner Person gespeicherten personen-
bezogenen Daten zu erhalten (Art. 15 Abs. 1 DSGVO). Zusätzlich hast du bei Vorliegen der gesetzlichen Vo-
raussetzungen ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) und Einschränkung 
der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) Ihrer personenbezogenen Daten. Du bist berechtigt, personenbezogene 
Daten die dich betreffen und die du uns bereitgestellt hast, in einem zur Datenübertragung geeigneten 
Format zu erhalten (Art. 20 DSGVO). 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

FÜR FOTO- UND FILMAUFNAHMEN 



  
 

§ Bitte wende dich in den zuvor genannten Fällen, bei Fragen oder im Falle von Beschwerden an den Da-
tenschutzbeauftragten: Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Bonfelder Str. 2, 
74206 Bad Wimpfen unter der E-Mail-Adresse datenschutz@lidl.de 

§ Du hast auch die Möglichkeit, dich bei Beschwerden schriftlich oder per Mail an die zuständige Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde zu wenden. 

Hiermit willige ich in die oben dargestellte Verarbeitung meiner Daten ein. Soweit sich aus den Daten 
Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckungen 
oder Brille) ergeben, willige ich auch in die Verarbeitung dieser Daten ein. 

 
_______________________________________________________________________ 
Name, Vorname 

 
________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Betroffenen 

 


