
 

 

 

 

 

 

 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR MINDERJÄHRIGE GÄSTE 

 

________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des minderjährigen Gasts 

 

1) Einwilligung zur Teilnahme an der Siegerehrung 

 

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die oben bezeichnete Person sich für die 

Siegerehrung der b@s videochallenge 2020 anmeldet, die online über das Tool „Zoom“ 

der Zoom Video Communications, Inc. stattfindet. 

 

 
______________________________________  ______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

2) Datenschutzrechtlicher Hinweis 

 

Informationen zum Datenschutz bei der Anmeldung zu der Veranstaltung finden sich 

im allgemeinen Datenschutzhinweis von b@s videochallenge (abrufbar hier). Im 

Rahmen der Siegerehrung werden die personenbezogenen Daten der oben 

bezeichneten Person im Einklang mit dem „Datenschutzhinweis zum 

Videokonferenzdienst „Zoom“ (abrufbar hier) verarbeitet. 

 

3) Datenschutzrechtliche Einwilligung 

 

Bei Personen unter 16 Jahren durch die/den Erziehungsberechtigten auszufüllen: 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten der oben bezeichneten Person durch die Boston Consulting Group GmbH 

als Verantwortlicher ein. 

 

Ich/Wir verstehe/n, dass diese Einwilligung die folgenden Kategorien 

personenbezogener Daten betrifft: 

• Ton-, Bild- und Filmaufnahmen sowie weitere über das Mikrofon hörbare bzw. 

die Kamera sichtbare Informationen, 

• Textdaten über die Chatfunktion, 

die von der oben bezeichneten Person im Rahmen der Teilnahme an der b@s 

videochallenge-Siegerehrung freiwillig gemacht werden können.  

 

Mir/uns ist bekannt, dass  

• die Veranstaltung aufgezeichnet wird, damit Ausschnitte der Veranstaltung zu 

Informations- und Werbungszwecken in diversen Medien veröffentlicht bzw. 

https://videochallenge.online/de/datenschutzhinweis/
https://videochallenge.online/web/files/view/award/210209_Datenschutzhinweis_Videokonferenzdienst_Zoom.pdf


  

 

 

 

 

      

zitiert werden können, und zwar in der Presse, im öffentlich zugänglichen 

Bereich der b@s videochallenge-Website, auf verschiedenen Social-Media-

Kanälen wie Facebook und Instagram, sowie in Publikationen der Boston 

Consulting Group GmbH und der b@s videochallenge-Partnerunternehmen; 

• Ton-, Bild- und Filmaufnahmen der oben bezeichneten Person sowie weitere 

über das Mikrofon hörbare bzw. die Kamera sichtbare Informationen aus dem 

Umfeld (z. B. aus der Wohnung) oder über andere Personen aufgezeichnet 

werden können, sofern die Mikrofon- und/oder Kamerafunktion bei der 

Veranstaltung aktiviert werden. 

 

Weitere Informationen für die Einwilligung in die Aufzeichnung von Daten über die 

Mikrofon- und Kamera-Funktionen finden sich hier. 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen 

keinerlei Nachteile. Die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei 

widerrufbar. Der Widerruf kann per Email an info@videochallenge.online oder 

während der Veranstaltung durch Mitteilung an einen Mitarbeiter des b@s 

videochallenge-Teams erfolgen. Der Widerruf lässt eine bis zu diesem Zeitpunkt 

erfolgte Datenverarbeitung unberührt. 

 

 
______________________________________  ______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

https://videochallenge.online/web/files/view/award/210209_Informationen_Einwilligung_Aufzeichnung_Mikrofon_Kamera.pdf
mailto:info@videochallenge.online

