Bitte im Original senden an

Karolina Huber
BUSINESS@SCHOOL – A BCG INITIATIVE
The Boston Consulting Group GmbH
Ludwigstraße 21
80539 München
Deutschland

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Wettbewerb
„b@s videochallenge“
(gültig seit 15. Januar 2019)
1. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer am „b@s videochallenge“Wettbewerb erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere soweit die
Verarbeitung für die Teilnahme am Wettbewerb erforderlich ist. Weitere Informationen zum
Datenschutz sowie zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Teilnahme am „b@s
videochallenge“-Wettbewerb finden Sie online unter https://videochallenge.online/terms-ofuse (zur für die Teilnahme erforderlichen Verarbeitung von personenbezogenen Daten siehe
unter Ziffer 2 des Datenschutzhinweises).
Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden nur veröffentlicht, wenn nachfolgend in
die Verarbeitung eingewilligt wird.
Wir/ich erkläre(n) uns/mich damit einverstanden, dass (bitte Zutreffendes ankreuzen):
☐
von meiner/unserer Tochter/meinem/unserem Sohn/mir der vollständige Name,
das Alter und die besuchte Schule,
☐
der im „b@s videochallenge“-Wettbewerb eingereichte Videobeitrag
(einschließlich sämtlicher Bild- oder Filmaufnahmen von meiner/unserer
Tochter/meinem/unserem Sohn/mir sowie sonstiger personenbezogener Daten
meiner/unserer Tochter/meines/unseres Sohnes/von mir, die Teil des
eingereichten Videobeitrags sind) in der Presse, auf der Online-Plattform von
„b@s videochallenge“, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen (wie z. B.
YouTube, Facebook, Instagram u. Ä.) sowie in Publikationen und auf Websites
der Boston Consulting Group GmbH, der mit ihr verbundenen Unternehmen
sowie der im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs untersuchten bzw. an der
Preisvergabe beteiligten Unternehmen veröffentlicht bzw. zitiert werden dürfen.
Wir/ich können/kann diese datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf kann per E-Mail an
info@videochallenge.online oder per Post an die unten stehende Adresse gerichtet
werden. Jede Verarbeitung, die vor dem Widerruf erfolgt ist, bleibt rechtmäßig.
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Hinweis zur Veröffentlichung: Eine Veröffentlichung der Videobeiträge erfolgt, wenn es sich
bei deren Urhebern um die Gewinner der von den im Rahmen des Wettbewerbs untersuchten
bzw. an der Preisvergabe beteiligten Unternehmen vergebenen Preise oder die Finalisten des
Online-Votings (siehe Ziffer 4(3) der Nutzungsbedingungen) handelt. Jeder Teilnehmer kann
frei entscheiden, ob der Videobeitrag mit Name, Alter und/oder besuchter Schule
veröffentlicht werden soll. Sollte die Veröffentlichung des Videobeitrags generell nicht mehr
gewünscht sein, wird BCG dies mit Wirkung für die Zukunft berücksichtigen und die
Veröffentlichung beenden.
2. Einräumung von Nutzungsrechten an BCG
Mit Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung räume(n) wir/ich der Boston Consulting
Group GmbH (BCG) – unbeschadet unverzichtbarer Rechte – ein vergütungsfreies und
räumlich
unbeschränktes
einfaches
Recht
ein,
den
durch
unsere/meine
Tochter/unseren/meinen Sohn/mich im Rahmen des „b@s videochallenge“-Wettbewerbs
eingereichten Videobeitrag ganz oder in Teilen
– in der Presse, auf der Online-Plattform von „b@s videochallenge“, auf verschiedenen
Social-Media-Kanälen (wie z. B. YouTube, Facebook, Instagram u. Ä.) sowie in
Publikationen und auf Websites der Boston Consulting Group GmbH, der mit ihr
verbundenen Unternehmen sowie der im Rahmen des Wettbewerbs untersuchten bzw.
an der Preisvergabe beteiligten Unternehmen zu veröffentlichen sowie
– zu diesen Zwecken digital und analog zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen
(einschließlich speichern und hosten), zu verbreiten und auszustellen sowie öffentlich
wiederzugeben, insbesondere öffentlich vorzuführen und öffentlich zugänglich zu
machen (z. B. auf den oben genannten Websites und Social-Media-Kanälen).
BCG ist auch berechtigt,
– Fehler zu korrigieren und solche Änderungen an dem Videobeitrag vorzunehmen, die
für bestimmte nach dieser Lizenz zulässige Nutzungen technisch erforderlich sind;
– den Videobeitrag mit dem „b@s videochallenge“-Logo zu versehen und den so
gekennzeichneten Videobeitrag im oben genannten Umfang zu nutzen sowie
insbesondere auf der „b@s videochallenge“-Website zum Zwecke der Abstimmung
über die Gewinner des Publikumspreises zu veröffentlichen;
– zum Zwecke der Nutzung erforderliche Unterlizenzen zu erteilen.
Die Verbreitung und das öffentliche Zeigen des Videobeitrags oder auf ihm aufbauender
Bearbeitungen erfolgen mit Nennung des Namens unserer/meiner Tochter/unseres/meines
Sohnes/meines Namens im Zusammenhang mit der entsprechenden Veröffentlichung, es sei
denn, unsere/meine Tochter/unser/mein Sohn/ich hat/habe keine datenschutzrechtliche
Einwilligung zur Nennung des Namens unter Ziffer 1 erteilt oder mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen oder bestimmt/bestimme mit Wirkung für die Zukunft, dass der Name nicht
genannt werden darf. Sollte unsere/meine Tochter/unser/mein Sohn/ich mit einer weiteren
Veröffentlichung des Videobeitrags nicht mehr einverstanden sein, wird BCG dies mit Wirkung
für die Zukunft berücksichtigen und die Veröffentlichung beenden.
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3. Verpflichtungen der Teilnehmer bezüglich der im Rahmen des „b@s videochallenge“Wettbewerbs erstellten Videobeiträge
Bis zur Siegerehrung ist eine Teilnahme/Bewerbung bei anderen Wettbewerben mit
demselben Videobeitrag nicht erlaubt. Bei Verstoß gegen diese Regelung kann der Teilnehmer
vom „b@s videochallenge“-Wettbewerb ausgeschlossen werden.
Eine Teilnahme an einem anderen Wettbewerb mit demselben Videobeitrag nach Abschluss
des „b@s videochallenge“-Wettbewerbs ist dem „b@s videochallenge“-Projektbüro
mitzuteilen. Bei der Teilnahme an einem solchen Wettbewerb ist während des gesamten
Verlaufs dieses Wettbewerbs deutlich zu kennzeichnen, dass der Ursprung des Videobeitrags
im Rahmen des „b@s videochallenge“-Wettbewerbs liegt.
Bei der Erstellung des Videobeitrags ist ausschließlich lizenz- und GEMA-freie Musik, die
kostenlos nutzbar ist, zu verwenden. Das Video darf keine Werbung enthalten.
Datenschutzbestimmungen, Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte müssen beachtet
werden (z. B. bei Fotos oder Namen).
Wir/ich bestätige(n), dass ich/die Teammitglieder den Videobeitrag selbst hergestellt und die
wesentlichen Teile selbst geschaffen habe(n). Sofern dritte Personen an der Herstellung des
Videobeitrags beteiligt waren oder an dem Videobeitrag mitgewirkt haben, bestätige(n) wir/ich,
dass diese dritten Personen mit der Teilnahme am „b@s videochallenge“-Wettbewerb
einverstanden sind und uns/mir die erforderlichen Rechte eingeräumt haben. Auf Nachfrage
von BCG werde(n) wir/ich eine schriftliche Bestätigung dieser dritten Personen vorlegen.
Nachstehend gebe(n) wir/ich Namen und E-Mail-Adressen der Personen an, die zum Zeitpunkt
der Abgabe dieser Einverständniserklärung neben den Teilnehmern wesentlich an dem
Videobeitrag beteiligt waren (z. B. als Regisseur, Kameramann, Cutter, Darsteller):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Kontakt
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Karolina Huber
BUSINESS@SCHOOL – A BCG INITIATIVE
The Boston Consulting Group GmbH
Ludwigstraße 21
80539 München
Deutschland

Seite 3 von 4

Mit der untenstehenden Unterschrift erklärt der Unterzeichner/die Unterzeichnerin,
dass
1) er/sie
den
Nutzungsbedingungen
https://videochallenge.online/terms-of-use) zustimmt;

(abrufbar

unter

2) er/sie die obige datenschutzrechtliche Einwilligung gelesen hat und hiermit
seine/ihre Einwilligung (sofern unter Ziffer 1 angekreuzt) in die Verarbeitung
seiner/ihrer personenbezogenen Daten entsprechend dieser Einwilligungserklärung
erteilt;
3) er/sie der Einräumung der Nutzungsrechte an BCG im oben dargestellten Umfang
zustimmt;
4) er/sie die Einverständniserklärung unterschrieben und im Original an Karolina
Huber, BUSINESS@SCHOOL – A BCG INITIATIVE, The Boston Consulting Group GmbH,
Ludwigstraße 21, 80539 München, Germany, schicken wird;
5) das oder die von ihm/ihr/den Teammitgliedern eingereichte(n) Video(s) nicht gegen
Rechte Dritter verstößt/verstoßen.
Teilnehmer
____________________________________
(Name Teilnehmer/-in)
____________________________________
(Adresse Teilnehmer/-in)
____________________________________
(Name und Ort der Schule)
____________________, _______________
(Ort)
(Datum)
____________________________________
(Unterschrift Teilnehmer/-in)
____________________________________
(Bei Minderjährigen: Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)
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