Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung
für Foto- und Filmaufnahmen
Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir der Informationspflicht nach Artikel 13 der
Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) nachkommen.
1. Verantwortlicher
Die verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO ist die Brose Gesellschaft, welche Ihnen im Rahmen der
Datenerhebung kommuniziert wird (z.B. gem. E-Mail-Signatur). In Zweifelsfällen ist die Brose Fahrzeugteile
SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg verantwortliche Stelle.
2. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Foto- und Filmaufnahmen (ggf. einschließlich weiterer personenbezogener Daten, die Sie
uns im Zusammenhang mit den Aufnahmen zur Verfügung stellen) zur internen Dokumentation und
redaktionellen Berichterstattung, zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zu Werbe- und
Marketingzwecken in allen Medien. Dies umfasst insbesondere auch die Veröffentlichung auf den
Onlinepräsenzen von Brose (Homepage, Social Media Plattformen, Intranet), Veröffentlichung in
Printmedien (z.B. örtliche Papier-/ und Internetpresse, Fachzeitschriften, Mitarbeiterzeitschrift) sowie
Werbematerialien (Produkt- und Imagebroschüren, Flyer, Bannern im Innen- wie Außenbereich, sowie zur
Bebilderung von Messeständen).
Rechtsgrundlage für Erstellung und Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
(berechtigtes Interesse im Zusammenhang mit den oben genannten Verarbeitungszwecken). Sofern wir
Bildmaterial von Ihnen, auf dem Sie herausgehoben erkennbar sind, zu Presse- und Werbezwecken
veröffentlichen und nutzen wollen, holen wir Ihre Einwilligung dazu ein. Rechtsgrundlage ist dann Ihre
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
3. Weitergabe von Daten und Speicherdauer
Die angefertigten Foto- und Filmaufnahmen können zum oben genannten Zweck der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, der redaktionellen Berichterstattung sowie zu Werbe- und Marketingzwecken an
Journalisten, Medienunternehmen, Presse- und Fotoagenturen, Kooperationspartner sowie Plattformen
auch in das Ausland übermittelt und durch uns veröffentlicht werden. Wir setzen ferner im Wege der
Auftragsverarbeitung Dienstleister bei der Erbringung von Leistungen ein, insbesondere für die Erstellung
der Foto- und Filmaufnahmen. Diese Dienstleister sind von uns vertraglich verpflichtet, die gleiche Sorgfalt
beim Umgang mit personenbezogenen Daten walten zu lassen wie wir selbst.
4. Ihre Rechte
Sie haben nach anwendbarem Datenschutzrecht das Recht auf:
- Auskunft, insbesondere über die beim Verantwortlichen gespeicherten Daten und deren
Verarbeitungszwecke (Art. 15 DSGVO),
- Berichtigung unrichtiger bzw. Vervollständigung unvollständiger Daten (Art. 16 DSGVO),
- Löschung, etwa unrechtmäßig verarbeiteter oder nicht mehr erforderlicher Daten (Art. 17 DSGVO),
- Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
- Datenübertragung, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht oder zur Durchführung
eines Vertrages oder mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt (Art. 20 DSGVO) und
- Widerspruch gegen die Verarbeitungen aufgrund Art. 6 Abs. 1 e) oder f) DSGVO einzulegen, wenn
sich Gründe aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Artikel 21 DSGVO). Nach erfolgtem Widerruf
werden wir Ihre Daten nur dann weiterverarbeiten, wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
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5. Widerruf Ihrer Einwilligung
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie
Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist an
corporatemedia@brose.com zu richten.
6. Ansprechpartner
Bei Fragen rund um das Thema Datenschutz bei Brose unterstützen wir Sie gerne. Bei Beschwerden oder
zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter
datenschutz@brose.com wenden.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Brose Ihren Bedenken oder Beschwerden nicht ausreichend
nachgekommen ist, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen.
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