
 

Informationen zu Fotoaufnahmen und Datenschutz 

 

Während der Veranstaltung wird Bild- und Tonmaterial in Form von Fotos und Videoaufzeich-

nungen durch von der Siltronic AG beauftragte Personen zum Zweck der Dokumentation auf-

genommen. Einige dieser Aufnahmen werden möglicherweise wie folgt veröffentlicht:  

 

› Veröffentlichung auf der Internetseite www.siltronic.com 

› Veröffentlichung im Intranet der Siltronic Gruppe  

› Nutzung für Presseaussendungen sowohl online als auch offline  

› Nutzung in Printmedien als auch Social-Media-Kanälen 

 

Mit Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer mit der Aufnahme von Foto- 

und Videoaufzeichnungen einverstanden und stimmen der unentgeltlichen Nutzung dieser 

Aufnahmen zu o.g. Zwecken zu. Diese Rechteeinräumung umfasst dabei auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. [Die Einwilligung schließt die Einwil-

ligung zum Download der Aufnahmen von Webseiten der Siltronic Gruppe mit ein.] 

 

Sofern bei Aufnahmen der Fokus auf einzelnen Personen liegt, haben die Teilnehmer jeder-

zeit das Recht und die Möglichkeit, den Fotografen darauf hinzuweisen, dass sie nicht aufge-

nommen werden wollen. Wenn dies nicht möglich sein sollte oder dies nicht beachtet wird, 

wird die Siltronic AG aufgrund einer Mitteilung nachträglich eine Veröffentlichung umgehend 

unterbinden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druck-

auftrag erteilt ist. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. 

Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist die 

 

Siltronic AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München 

 

Sie haben das Recht, eine unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezoge-

nen Daten zu erhalten und das Recht, diese ggf. berichtigen oder löschen zu lassen oder die 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder ihr zu widersprechen. Ferner haben Sie 

das Recht, die Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten und diese an einen Dritten zu übermitteln. In diesen Fällen und weiteren Fragen des 

Datenschutzes wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten  

 

Jan Weiß 

Siltronic AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München 

datenschutz@siltronic.com 

 

Es steht Ihnen auch ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu: 

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  

Promenade 27 (Schloss) 

91522 Ansbach 

http://www.siltronic.com/
mailto:datenschutz@siltronic.com

