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Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotografien und Videoaufzeichnungen
 
Für die interne und externe Kommunikation in unserem Unternehmen, einschließlich dem Konzernverbund der Reha-Südwest für Behinderte gGmbH, möchten wir auch Bildaufnahmen (Foto, ggf. Video) der Beschäftigten verwenden. Hierfür brauchen wir Ihre Mitwirkung und erbitten uns nachfolgend Ihre grundsätzliche Einwilligung für die Erstellung und Verwendung von Bildaufnahmen, soweit diese von uns im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit erstellt worden sind. 
 
Selbstverständlich wird Ihnen vor einer etwaigen Veröffentlichung von Bildaufnahmen in jedem Einzelfall vorab die Möglichkeit zur Einsichtnahme eingeräumt.   
 
Soweit man aus den Abbildungen auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit schließen kann (z.B. Hilfsmittel, Brille/Hörgerät, Hautfarbe), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Aspekte.
Handschriftliche Unterschrift erforderlich
Verantwortliche Stelle
Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH
Personalverwaltung
Schulstraße 7
73499 Wört
Hiermit willige ich, wie hier angekreuzt, in die zweckgebundene Erstellung und unentgeltliche Verwendungvon Bildaufnahmen von mir ein:
Das Original ist auch ohne Einwilligung an die verantwortliche Stelle mit Unterschrift zurückzusenden. 
Unter www.serviceportal-rswowh.de / Personalservice können Sie jederzeit auf dieses Formular zugreifen und Ihre Einwilligung aktualisieren oder widerrufen. Senden Sie dafür dieses Formular einfach erneut zu.     
Informationen zur Veröffentlichung von Fotografien und Videoaufzeichnungen
 
Da uns der Schutz der Persönlichkeit jedes Einzelnen sehr wichtig ist, informieren wir Sie über die wesent-lichen Regeln der Verarbeitung und den Umgang Ihrer Bildaufnahmen (Fotografien und Videoaufzeichnungen) durch uns.
 
Welche Aufnahmen werden veröffentlicht?
Bildaufnahmen werden grundsätzlich nur mit einer Einwilligung der betroffenen Personen veröffentlicht; die Einwilligung ist vollkommen freiwillig. Ohne Einwilligung werden nur Bilder von Personen mit repräsentativen Funktionen, wie z. B. Geschäftsführung, Betriebs- und Bereichsleitung sowie Gruppenfotos (ab mindestens fünf Personen) veröffentlicht.
Die Aufnahmen werden nur zu dem Zweck verwendet, der in der Einwilligung angegeben ist. Bei allen sonstigen Zwecken erbitten wir vorab separat das schriftliche Einverständnis. 
Was ist, wenn keine Veröffentlichung gewünscht ist?
Es werden keine Bildaufnahmen veröffentlicht wenn ein Abgebildeter/ eine Abgebildete dies ablehnt. Eine Einwendung ist ohne Begründung möglich und hat keine negativen Auswirkungen für den Betroffenen.
Was geschieht, wenn eine Einwilligung zurückgezogen wird?
Jede Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgenommen werden. Die Bildaufnahmen werden danach nicht mehr verwendet. Fotografien und ggf. Videos im Internet (z. B. Homepage www.reha-suedwest.de) werden bei Einwänden umgehend aus dem Internet entfernt, soweit wir hierauf Einfluss haben. Es liegt jedoch in der Natur des Internet, dass einmal veröffentlichte Darstellungen möglicherweise nicht überall entfernt werden können.
Bereits veröffentlichte, gedruckte Bilder werden nicht mehr zurückgeholt. Eine bereits gedruckte Auflage wird aufge-
braucht, das Gleiche gilt für CDs und DVDs.
Wie lange werden Aufnahmen gespeichert oder verwendet?
Aufnahmen, die nicht für eine Veröffentlichung verwendet werden können, werden spätestens nach sechs Monaten gelöscht. In allen anderen Fällen werden die Aufnahmen für unbegrenzte Zeit gespeichert, auch nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses. 
Liegt ein Einwand vor, wird unverzüglich gelöscht.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten und die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen wir Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen.
Was ist sonst noch wichtig?
Die Bildaufnahmen werden sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben.
-Unsere Internetseiten werden auch von Suchmaschinen gefunden, so dass Sie davon ausgehen müssen, dass Ihr Name und Ihr Foto auch über Suchmaschinen recherchiert werden.
-
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums - EWR) findet nur statt, soweit Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren;  zum Beispiel bei Übermittlung an Facebook (Drittland USA)
 
 
Im übrigen gelten unsere Datenschutzhinweise für Beschäftigte (Information - D/13/505) in der jeweils gültigen Fassung.
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