
Film- und Fotoaufnahmen 

Während der Veranstaltung Go Digital Night am ................................................................... werden

Fotos und Filmaufnahmen gemacht. Minderjährige benötigen neben der eigenen 
Einverständniserklärung auch die folgende Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters 
(der Sorgerechtsinhaber oder Vormund) zur Teilnahme. Bitte bringen Sie diese im Original 
ausgefüllt und unterschrieben mit. 

Einverständniserklärung des Teilnehmers und des gesetzlichen Vertreters 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich  

Name: …………………………………………………………………………. 

geb. am ……………………………………………………………….………. 

wohnhaft in ……………………………………………………………………, 

während der Veranstaltung Go Digital Night am .........................................................

fotografiert, gefilmt und möglicherweise interviewt werde. 

Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass die SAP SE mit Sitz in 69190 Walldorf, Dietmar-Hopp-

Allee 16 und ihre verbundenen Unternehmen, die Foto- und Filmaufnahmen („Materialien“) sowohl 

innerhalb ihres firmeninternen Netzwerkes an Töchterunternehmen  wie auf 

https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf gelistet, wie auch auf ihren Social 

Media Seiten (Twitter, Youtube, Facebook) und in Printmaterialien (z. B. Broschüren und weiteren 

Druckmaterialien) oder in redaktionellen Medien (z. B. Tages- oder Wochenzeitungen) unentgeltlich 

veröffentlich darf, um das Event oder die Angebote der University Alliance zu promoten. Die 

Nutzungserlaubnis schließt das Recht ein, die Materialien zu verändern, zu kürzen und zu übersetzen, 

jedoch nur innerhalb des Kontext. Es besteht kein Anspruch auf Publizieren der Materialien. 

Durch Unterzeichnung dieser Freigabe erkläre ich mich einverstanden und stimme zu, dass SAP zu den 

oben genannten Zwecken Inhalte verarbeiten darf, wobei diese Inhalte auch Daten zu meiner Person 

umfassen können. 

SAP wird diese Materialien für einen Zeitraum von maximal drei [3] Jahren speichern, möglicherweise 

nutzen und dann nach Ablauf dieses Zeitraums löschen.  

Ich unterzeichne diese Einwilligung aus freier Entscheidung und habe somit das Recht, meine 

Einwilligung zu dieser Freigabe jederzeit zurückzuziehen, indem ich SAP eine schriftliche Mitteilung 

zukommen lasse (E-Mail an: youngthinkers@sap.com). Nach Erhalt eines solchen Widerrufs der 

Freigabeberechtigung beendet SAP nach einer angemessenen Zeitspanne die Nutzung sämtlicher 

Elemente meiner Inhalte, die dieser Freigabe unterliegen, und bestätigt auf schriftliche Aufforderung die 

Beendigung der Nutzung. 

Im genannten Umfang kann die SAP personenbezogene Daten innerhalb der globalen Gruppe der SAP-

Gesellschaften übertragen. In der Datenschutzerklärung unter 

https://www.sap.com/about/legal/privacy.html kann jeder mehr darüber erfahren, wie SAP die 

grenzüberschreitende Übertragung personenbezogener Daten gemäß der EU-Datenschutzgesetzgebung 

legitimiert. 
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Im Hinblick auf die Datenschutzverpflichtungen gemäß europäischer Datenschutzgesetze findest Du 

unter https://www.sap.com/about/legal/privacy.html weitere Informationen darüber, welche Rechte Du als 

Betroffener hast und wie Du diese Rechte gegenüber SAP geltend machen kannst.  

Wenn Du solche Rechte im Zusammenhang mit dieser Freigabe geltend machen möchten, wende Dich 

sich bitte per E-Mail unter youngthinkers@sap.com an SAP.  

Die verantwortliche Stelle für den Datenschutz ist der Datenschutzbeauftragte Mathias Cellarius 

(privacy@sap.com). Diese Freigabe umfasst die gesamte Vereinbarung und Übereinkunft zwischen SAP 

und Dir im Hinblick auf den Vereinbarungsgegenstand und setzt alle früheren Vereinbarungen und 

Übereinkünfte außer Kraft.  

 Bitte ankreuzen: Ja:  _____ 

Nein:  _____ 

Die Einwilligung kann jederzeit durch eine mail an youngthinkers@sap.com widerrufen werden. 

……………………………… ……………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift Minderjähriger 

Ich erkläre mich als gesetzlicher Vertreter von 

Name: …………………………………………………………………………….. 

damit einverstanden, dass die SAP SE wie oben dargelegt über die Bild-und Filmrechte meines 

Sorgeberechtigten/ Mündels verfügen kann. Des Weiteren habe ich Kenntnis genommen von allen 

genannten datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte, die ich als gesetzlicher Vertreter ebenfalls ausüben 

kann. 

……………………………… ……………………………………………. 
Ort, Datum     Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

______________________________________________________________________________________

Haftpflicht

Für etwaige Schäden, die der Teilnehmer im Rahmen der oben genannten Veranstaltung 
verursachen könnte ist eine private Haftpflichtversicherung vorhanden. 

........................................... ............................................................
Ort, Datum Unterschrift gsetzlicher Vertreter
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