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Datenschutzerklärung IT-ACHSE-CARES 

  

Wir freuen uns sehr über das Interesse an der Bewerbung für den IT-ACHSE-

CARES.AWARD/ IT-ACHSE-FOUNDING.AWARD. Diese Awards werden an ehrenamtliche 

Initiativen verliehen, welche junge Menschen an das Thema IT heranführen. Ausrichter der 

Preisverleihung ist die IT-Achse. Weitere Informationen zu IT-ACHSE-CARES finden Sie unter 

https://it-achse.de/it-achse-cares/. Bei Fragen können Sie jederzeit auf die Netzwerkmanager 

Herr Dreesmann (thomas.dreesmann2@lkleer.de) und  

Herr Paschke (Andreas.Paschke@msg.group) zukommen.  

 

Bitte tragen Sie hier Ihre Daten / die Daten Ihres Kindes ein: 

 

Initiative: ______________________________________________ 

Name: ________________________________________________ 

Geb.-Datum: ___________________________________________ 

  

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und personenbezogenen Daten im 

Rahmen der Bewerbung um den IT-ACHSE-CARES.AWARD und den IT-ACHSE-

FOUNDING.AWARD 

  

Anlass: Präsentation der Initiativen / Bewertung der Initiativen durch die Award-Jury 

(Lenkungsgruppe der IT-Achse) 

 

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung von Fotos und persönlichen 

Daten in Publikationen und Online-Medien der IT-Achse unter Beachtung des Art. 7 und Art. 8 

DSGVO. Die IT-Achse verwendet die in den angehängten Dokumenten „Formblatt_IT-

ACHSE-CARES.AWRAD“ sowie „Formblatt_IT-ACHSE-FOUNDING.AWARD“ erhobenen 

personenbezogenen Daten sowie das durch mich zur Verfügung gestellte Foto zur Bewertung 

der Initiativen durch die Lenkungsgruppe der IT-Achse. Zudem werden alle Initiativen auf der 

Webseite der IT-Achse (https://it-achse.de/alle-initiativen/) vorgestellt. Diese Vorstellungen der 

Initiativen bleiben auch nach der Vergabe des IT-ACHSE-CARES.AWARD sowie des IT-

ACHSE-FOUNDING.AWARD einsehbar. Darüber hinaus werden die Fotos und 

personenbezogenen Daten in Publikationen und den sozialen Medien der IT-Achse genutzt. 

Zudem willigen Sie ein, dass das Foto sowie die personenbezogenen Daten aus dem 

https://it-achse.de/it-achse-cares/
https://it-achse.de/alle-initiativen/
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angehängten Formblatt für eine Präsentation auf dem Digital Summit 2023 verwendet werden 

dürfen.  

Ihre personenbezogenen Daten bleiben auch nach der Preisverleihung dauerhaft auf der 

Webseite der IT-Achse, da auch die Bewerbergruppen von vergangenen Jahren dauerhaft 

eingesehen werden können (Initiativen IT-Achse-Cares - IT-Achse). 

 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen personenbezogene Daten 

werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des 

Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert. Die Entscheidung zur 

Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten sowie Fotos habe ich freiwillig getroffen. 

Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 und Art. 8 DSGVO ohne für mich nachteilige Folgen 

verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber der IT-Achse 

widerrufen.    

 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die IT-

Achse von mir Fotos und personenbezogene Daten in den Medien der IT-Achse sowie im 

Rahmen des Digital Summit 2023 veröffentlichen sowie o. g. personenbezogene Daten von 

mir erheben und speichern darf. Ich erkläre, dass sämtliche abgebildete Personen mit der 

Nutzung im Rahmen der Bewerbung um den IT-ACHSE-CARES.AWARD / IT-ACHSE-

FOUNDING.AWARD einverstanden sind.  

  

  

_______________________________________________________  

Datum, Unterschrift  
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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen im Rahmen 

der Veranstaltung Digital Summit 2023 der IT-Achse  

 

Name: __________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ___________________________________ 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Digital Summit 

2023“ der IT-Achse im ROSEN Innovation Center in Lingen Bilder und/oder Videos von mir 

gemacht werden und zur Veröffentlichung 

• auf der Homepage des Veranstalters 

• in (Print-)Publikationen des Veranstalters 

• auf Social-Media-Kanälen des Veranstalters (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram)   

• in Rahmen der Pressearbeit durch die IT-Achse und der Pressevertreter vor Ort  

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.  

Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen 

abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht 

ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden 

oder an andere Personen weitergeben.  

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt 

die Entfernung, soweit dies dem/der Veranstalter/-in möglich ist.  

 

____________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 


