
Einwilligungserklärung  

 

Datenschutz und Übertragung von Rechten 

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Sollten Sie sich gegen die Erteilung 
entscheiden, werden Ihnen keinerlei Nachteile entstehen. 

Bitte beachten Sie auch die angefügte Datenschutzinformation. 

 

Nutzungsrechte 

Die Fraunhofer-Gesellschaft darf die Aufnahmen im Rahmen der eigenen 
Öffentlichkeitsarbeit, sowohl für die einzelnen Institute und sonstigen Einrichtungen 
wie auch für die Fraunhofer-Gesellschaft e.V. insgesamt, ausschließlich, zeitlich und 
räumlich unbeschränkt verbreiten und öffentlich wiedergeben bzw. darstellen, sowie 
unter Achtung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen bearbeiten. Das 
eingeräumte Nutzungsrecht umfasst das Recht zur dauerhaften oder 
vorübergehenden Vervielfältigung, ganz oder teilweise, mit jedem Mittel und in 
jeder (körperlicher oder unkörperlicher) Form. Das Nutzungsrecht umfasst auch die 
Nutzung zur dauerhaften Archivierung.  

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist berechtigt, die vorstehenden Rechte ohne weitere 
Zustimmung ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder Dritten einfache 
Nutzungsrechte an den Aufnahmen einzuräumen. 

Einen Anspruch auf Namensnennung wird die abgebildete Person nicht geltend 
machen. Die abgebildete Person erhält für die erteilte Einwilligung keine Vergütung. 

Art, Umfang und Zwecke der Verwendung werden durch die folgende 
Einwilligungserklärung der abgebildeten Person konkretisiert. 

  



Einwilligungserklärung 

Name: 

Adresse: 

Ich willige hiermit ein, dass die  

Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

Hansastraße 27 c,  
80686 München 

(im Folgenden »Fraunhofer«) 

für ihr Fraunhofer-Institut IME Institutsteil TMP 

(im Folgenden »Fraunhofer-IME-TMP«) 
 

1. am 23./24.10.2020 bei der virtuellen Veranstaltung Exzellenz-Kurs SpA Fotos 
und/oder Videoaufnahmen mit oder ohne Ton (Aufnahmen) von meiner Person 
anfertigen und anschließend im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Fraunhofer 
in den folgenden Medien veröffentlichen darf: 

 
 Webseiten und Projektwebseiten von Fraunhofer, die ggf. 

gemeinsam mit weiteren Partner betrieben werden 
 Intranet von Fraunhofer 
 Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, YouTube) 
 Publikationen von Fraunhofer, insbesondere Flyer und ähnliche 

Druckschriften 

An dieser Stelle sei die Möglichkeit erwähnt, dass Ihr Name, Profilfoto und Ihre 
Chat-Beiträge ebenfalls auf den angefertigten Aufnahmen abgebildet sein kann. 

Die Veröffentlichung erfolgt zu dem Zweck die Tätigkeiten von Fraunhofer intern 
und extern zu dokumentieren und zu kommunizieren, die Webpräsenzen von 
Fraunhofer ansprechend und zeitgemäß zu gestalten, sowie auf vergangene, 
laufende und zukünftige Projekte und Veranstaltungen in den aufgeführten 
Medien hinzuweisen. 



2. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber der Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e.V, Hansastraße 27c, 80007 
München oder per E-Mail an datenschutzkoordination@zv.fraunhofer.de ohne 
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

 

 

_____________________    _____________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der abgebildeten Person 

 

mailto:datenschutzkoordination@zv.fraunhofer.de

	Einwilligungserklärung

