Datenschutzinformation für die Erstellung von Bild- und Videoaufnahmen gem. Art 13 DSGVO
Wer ist für die
Datenverarbeitung
verantwortlich und
an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortliche Stelle ist:
Sparkasse Holstein
Hagenstraße 19
23843 Bad Oldesloe
04531 508-0
04531 508-1
info@sparkasse-holstein.de
Sie erreichen unsere/n Datenschutzbeauftragte/n unter:
Sparkasse Holstein
Datenschutzbeauftragter
Hagenstraße 19
23843 Bad Oldesloe
04531 508-0

Wofür verarbeiten
wir Ihre Daten?

Anfertigung von Bild- und Videoaufnahmen zu Informations- und Werbezwecken sowie
Veröffentlichung dieser Aufnahmen auf der Website und in Social-Media-Kanälen sowie in
Printmedien zur Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten der
Verantwortlichen, um den Bekanntheitsgrad der Verantwortlichen zu erhöhen und deren
Image positiv zu beeinflussen.

Auf welcher
Rechtsgrundlage?

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der Interessenabwägung
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO) zur Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten
der Verantwortlichen, um den Bekanntheitsgrad der Verantwortlichen zu erhöhen und
deren Image positiv zu beeinflussen.
Es besteht das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben. Der Widerspruch
kann gerichtet werden an: info@sparkasse-holstein.de (wobei auch jede andere Art des
Widerspruches – insbesondere durch Ansprache des Fotografen vor Ort – möglich ist).
Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse des Verantwortlichen an der
Anfertigung und Verwendung der Bild- und Videoaufnahmen nicht übermäßig in die
Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbesondere da sich diese in
den öffentlichen Raum begeben haben, auf die Anfertigung und Verwendung der Bildund Videoaufnahmen im Vorfeld und bei der Veranstaltung hingewiesen wurde, sowie
sowohl bei der Anfertigung von Bild- und Videoaufnahmen und auch der Veröffentlichung
derselben darauf geachtet wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten
Personen verletzt werden. Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die
Rechte und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch
geeignete Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung
in Printmedien, die bereits ausgegeben sind, kann nicht erfolgen. Eine Löschung auf der
Website oder in Social-Media-Kanälen erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten.

Wer bekommt meine
Daten?

Abteilungen der Verantwortlichen, die im Rahmen der Abwicklung der Tätigkeit die Daten
notwendigerweise erhalten müssen (z.B. EDV, Kommunikation, Marketing).
Auftragnehmer und Auftragsverarbeiter, die bei der Verarbeitung (Anfertigung sowie
Veröffentlichung) tätig sind.
Die Daten werden im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, und in SocialMedia-Kanälen veröffentlicht. Die Daten werden in Printmedien veröffentlicht, und diese
werden an die Öffentlichkeit, Kunden, Interessierte in einer begrenzten Auflage verteilt.
Die Daten werden nicht an Empfänger weitergegeben, die mit diesen Daten eigene
Zwecke verfolgen. Bei Social-Media-Kanälen kann es jedoch sein, dass der jeweilige
Social-Media-Dienst Verwertungsrecht an den veröffentlichten Daten erhält.

Wie lange werden
meine Daten
gespeichert?
Werden Daten in ein
Drittland oder an
eine internationale
Organisation
übermittelt?

Die Daten werden am Ende des 2. Kalenderjahres nach Anfertigung gelöscht.
Bei der Einstellung in Social-Media-Kanäle findet eine Datenübermittlung in Drittstaaten
(Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) statt.

