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Einwilligung zum Datenschutz 

Ich, 

(Name und Vorname) bin damit einverstanden, 

dass das Bundesinstitut für Berufsbildung meine personenbezogenen Daten 

 Name und Vorname

 Geburtsdatum

 private Adresse

 E-Mail

 Telefonnummer oder mobile Telefonnummer

 Name der Berufsschule

 Adresse der Berufsschule

im Rahmen des am 2. und 3. November 2021 stattfindenden Wettbewerbs "We –  Future Chefs" im 

BIBB verarbeiten darf. Die Verarbeitung der o.g. personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich 

zum Zweck der Anmeldung, Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Dazu kann auch die 

Namensnennung im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltung gehören.  

Ich habe zur Kenntnis genommen und willige ein, dass im Rahmen des Wettbewerbs Fotos und Mit-

schnitte angefertigt werden können, auf denen ich abgebildet bin. Die Aufnahmen werden ebenso 

wie der Bewerbungsclip ggf. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Internet (z.B. Y-

ouTube, Webpage) sowie in weiteren Medien (z.B. Pressemitteilungen und BIBB-Jahresbericht) veröf-

fentlicht. Diese Aufnahmen sowie der Clip dürfen in Verbindung mit meinem Vor- und Nachnamen 

wie oben beschrieben genutzt werden.   

Darüber hinaus räume ich dem BIBB unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht an meinem Bewer-

bungsclip sowie an den im Rahmen des gesamten Wettbewerbs erbrachten Werken ein. Das 

einfache Nutzungsrecht erstreckt sich auf alle Nutzungs- bzw. Verwertungsarten und ist räumlich, 

zeitlich und inhaltlich nicht beschränkt. Es umfasst auch die Befugnis, das Werk in gekürzter, 

geänderter oder bearbeiteter Fassung unter Hinweis auf die Tatsache, dass es gekürzt, geändert oder 

bearbeitet ist, in dem genannten Umfang zu verwerten. Es umfasst zudem das Recht zur 

Übersetzung in andere Sprachen. Ich stimme zu, dass das BIBB Dritten Nutzungsrechte einräumen 

bzw. übertragen kann. Ich versichere, dass ich über alle Rechte an den Aufnahmen/Werken verfüge, 

die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile habe, dass die Aufnahmen/Werke frei von 

Rechten Dritter sind und bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 

werden. Sollten Dritte dennoch Ansprüche wegen der Verletzung ihrer Rechte geltend machen, stelle 

ich das BIBB von allen Ansprüchen frei.  



Das BIBB weist darauf hin, dass die geltenden Datenschutzbestimmungen beachtet werden und dass 

diese Einwilligung freiwillig ist und jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen 

werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-

gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Ein Widerruf hat zur Folge, dass Ihre 

Teilnahme am Wettbewerb endet. 

Für den Widerruf genügt eine E-Mail an Dr. Hannelore Kress (kress@bibb.de, 0228-107-1927). 

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des BIBB unter datenschutzbeauftragter@bibb.de oder 

0228-107-1713.  

Nähere Informationen entnehmen Sie der Information zum Datenschutz gemäß Art. 13 DSGVO. 

Ort, Datum, Unterschrift 
Teilnehmende*r
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