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Informationsblatt:  
Datenschutz- und Einverständniserklärung  
(Foto- und Videoaufnahmen) 
 
Das gegenständliche Projekt ist der Fit4Business@School Wettbewerb 2021 und wird an der FH 
Kufstein Tirol im Rahmen des Studiengangs Unternehmensführung durchgeführt.  
Verantwortliche Projektleitung für der Fit4Business@School Wettbewerb ist Frau Dipl.-Kfm. Karin Steiner. 
Mit Ihrer Unterschrift in der Einwilligungserklärung erklären Sie sich einverstanden, dass Fotografien, Vi-
deomaterial und Texte, die im Zusammenhang mit dem Projekt Fit4Business@School Wettbewerb entste-
hen, im Internet und auf sozialen Medien veröffentlicht werden und zu diesem Zwecke auch abgespei-
chert werden dürfen. 
Darunter fallen Veröffentlichung auf sozialen Medien, wie Facebook und Instagram sowie Internetpublika-
tionen auf der Projektwebseite, der FH-Homepage sowie auf den Webseiten und Social Media Seiten von 
beteiligten Unternehmenspartnern (Startup.Tirol, i.ku – Innovationsplattform Kufstein, Sparkasse Kuf-
stein, Wirtschaftskammer Tirol u.a.). 
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie gleichzeitig Ihre Zustimmung, dass die im Zusammenhang mit diesem 
Projekt gesammelten Foto- und Videoaufnahmen für den oben genannten Zweck verwendet werden 
dürfen und Sie daraus keinerlei Ansprüche gegen die FH Kufstein Tirol und deren Angehörige oder andere 
beteiligte Partner ableiten können.  
Bei einer etwaigen Teilnahme von Kindern und/oder Jugendlichen ist die Unterschrift des Erziehungsbe-
rechtigten als Zustimmung zwingend erforderlich.  

Hinweise zur Veröffentlichung von Daten im Internet: 
Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit Suchmaschinen ge-
funden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persön-
lichkeitsprofile erstellen lassen. Ihnen ist bewusst, dass ins Internet gestellte Informationen einschließlich 
Fotos problemlos kopiert und weiterverbreitet werden können und dass es spezialisierte Archivierungs-
dienste gibt, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Internetseiten dauerhaft zu dokumentieren.  
Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der 
Ursprungsseite weiterhin andernorts aufzufinden sind. Soweit Sie in Social Media-Veröffentlichungen ein-
willigen, müssen Sie wissen: Soziale Netzwerke „vermehren“ Inhalte, ohne dass wir auf die Anzahl der 
Verbreitungshandlungen durch Nutzer Einfluss haben. Durch Kommentierungen und anschließendes Tei-
len unserer Ursprungsveröffentlichung besteht die theoretische Möglichkeit, dass abgebildete Personen 
ungünstig kommentiert werden.  
Beim Einstellen in bestimmte Social Media Angebote (z. B. Facebook) kann nicht sichergestellt werden, 
dass eine vollständige Löschung der Fotos möglich ist. Sie haben zur Kenntnis genommen, dass eine Lö-
schung der Bilder aus dem Internetauftritt dieses Projekts bis zu maximal drei Werktage nach Eingang 
eines Widerrufs dauern kann.  
Widerrufsrecht: 

Ihnen ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden 
und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Bei Druckerzeugnissen bewirkt Ihr Widerruf, dass wir in 
Neuauflagen der bereits gedruckten Erzeugnisse Ihr Foto nicht mehr veröffentlichen werden.  
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Einverständniserklärung – Foto- und Videoaufnahmen 
 

Hiermit erklären sich alle unten aufgeführten Personen einverstanden, dass Fotografien, Video-
material und Texte, die im Zusammenhang mit dem Projekt Fit4Business@School Wettbe-
werb 2021 entstehen, im Internet und auf sozialen Medien veröffentlicht werden und zu die-
sem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. 

Darunter fallen Veröffentlichung auf sozialen Medien, wie Facebook und Instagram sowie Inter-
netpublikationen auf der Projektwebseite und auf Webseiten von beteiligten Unternehmenspart-
nern (Startup.Tirol, i.ku – Innovationsplattform Kufstein, Sparkasse Kufstein, Wirtschaftskammer Tirol 
u.a.). 

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass das Informationsblatt zur Einverständniserklärung – 
Foto- und Videoaufnahmen gelesen und verstanden wurde. Zudem wurde darüber informiert, 
dass personenbezogene Daten auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) idgF 
verarbeitet und gespeichert werden.  

Datum: 
 
Name: 
 
Unterschrift: 
 
 
(Bei Teilnehmer/in unter 18 Jahre) Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten: 
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