Sehr geehrte/r Award Teilnehmer/-in,
die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg planen, die Vergabe des Resilience Award. Der Resilience-Award wird an in
Ostwürttemberg ansässige Unternehmen, Organisationen und Institutionen vergeben, welche durch beispielhafte
Leistungen, Innovations- und Transformationskraft neue Produkte, neue Geschäftsmodelle oder neue Ideen in
herausfordernden Zeiten realisiert haben. Gerne würden wir Ihr Video auf unserer zugehörigen YouTube Seite
verö entlichen. Es werden die Videos und die passenden Firmen/Organisationsdaten verö entlicht.
Sie können selbst frei entscheiden, ob Sie Ihre Einwilligung erteilen möchten oder nicht. Aus der Verweigerung der
Einwilligung ergeben sich keine Nachteile zu Lasten des Bewerbers. Sie können die abgegebene Einwilligung jederzeit
für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Im Falle eines Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Angeboten zu
löschen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dabei nicht
berührt.
Hinweis:
Bei einer Verö entlichung personenbezogener Daten im Internet kann weltweit von jedermann auf die personenbezogenen Daten – auch mit
Hilfe von „Suchmaschinen“ (z.B. Google) – zugegri en und ggfs. gespeichert werden. Auf diese Weise könnten Persönlichkeitspro le sowie
Informationen zum Gesundheitszustand erstellt werden, indem diese Daten mit weiteren im Internet über Sie verfügbaren Daten verknüpft
werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken genutzt werden. Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org)
ermöglichen ggfs. auch dann noch einen Zugri auf die Daten, wenn sie aus den oben genannten Internet-Angeboten der i Live Konzerngruppe
bereits entfernt oder geändert wurden.
Weiterer Hinweis:
Durch die Verarbeitung von Sprachaufnahmen können auch besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden. Beispielsweise können
Gesundheitsdaten hierdurch verarbeitet werden, in dem innerhalb von Sprachaufnahmen nach Symptomen verschiedener Krankheiten gesucht wird. Die
Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg distanzieren sich von solchen Prüfungen. In dem Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten über Youtube einwilligen, willigen
Sie zugleich gem. Art. 49 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als
ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht insbesondere das Risiko, dass Ihre Daten durch
US-Behörden, zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können.

Einwilligungserklärung

———————————————————————————
Vorname, Name:
☐ Ich willige darin ein, dass auf dem oben genannten Internetangebot der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg, sowie
dem oben genannten sozialen Netzwerk, Videoaufnahmen verö entlicht werden dürfen. Meine personenbezogenen
Daten (wie oben beschrieben) werden u.a. in der USA und damit in einem Land mit unzureichendem Schutzniveau im
Sinne der DSGVO verarbeitet.

—————————————————
Ort, Datum

—————————————————
Unterschrift
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Datenschutzrechtliche Hinweise gem. Art.13 DS-GVO anlässlich der Bewerbung um
unseren Resilience Award
1. Verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinne
Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg
Ludwig-Erhard-Straße 1
89520 Heidenheim
Telefon: +49 7321 324-120
Telefax: +49 7321 324-169
geiss@ostwuerttemberg.ihk.de

2. Verarbeitungszweck und Folgen der Nichtangabe der personenbezogenen Daten
Entscheiden Sie sich für eine Bewerbung um den Resilience Award Württemberg (RAW), verarbeiten wir Ihre
Bewerbungsdaten, um beurteilen zu können, ob Sie die geforderten Voraussetzungen erfüllen und um den Kontakt mit
Ihnen aufnehmen zu können.
Das Fehlen von relevanten personenbezogenen Daten in den Bewerbungsunterlagen kann die Nichtberücksichtigung
bei der Vergabe des Awards zur Folge haben.

3. Datenarten
Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten,
sich per E-Mail oder Telefon an uns wenden oder wenn Sie im Rahmen eines Projektes, oder einer Förderung an uns
wenden.
Wenn Sie Antragsteller für unseren Award sind, können die folgende Daten über Sie erhoben und verarbeitet werden:
•

Projektname,

•

Projektbezeichnung,

•

Projektdaten,

•

Ansprechpartner/in,

•

Kontaktdaten, Upload

•

Bildmaterial (Format: PDF [und/oder] bei Einwilligung 1 Videodatei max. 2 Minuten).

Für Aufnahmen die nicht, Personen der Zeitgeschichte zeigen, Personen als Beiwerk neben Landschaften oder
sonstigen Örtlichkeiten haben oder Aufnahmen die Versammlungen, Aufzüge oder ähnliche Veranstaltungen und deren
Charakter wiedergeben (sog. Überblicksaufnahmen), werden Sie um Ihre Einwilligung gebeten.
In dem Fall, in dem eine Einwilligung in die Verarbeitung und Verö entlichung der Videoaufnahme nicht erteilt wird,
entstehen keine Nachteile des Bewerbers.

4. Rechtsgrundlage
•

Rechtsgrundlage für Präsentationen im PDF Format: Art. 6 Abs.1 lit. b DS-GVO

•

Für Videoaufnahmen (inkl. Ton) werden Sie um Ihre Einwilligung gebeten: Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO
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•

Daneben beruht die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf einer Einwilligung nach
Art. 9 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 7 DS-GVO. Für die Anfertigung von Videoaufnahmen (inkl. Ton) in Form von kurzen
Videosequenzen werden Sie um Ihre Einwilligung gebeten: Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO

•

Für die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in Drittländer gem. Art. 49 Abs.1 lit. a DS-GVO werden
Sie um Ihre Einwilligung gebeten.

5. Empfänger
•

Innerhalb der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg erhalten diejenigen Stellen Zugri auf Ihre Daten, die diese
zur Bearbeitung der oben genannten Zwecke benötigen. Eine Datenweitergabe an diese Empfänger außerhalb
der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg erfolgt nur, wenn Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, Sie
eingewilligt haben oder wir anderweitig zur Datenweitergabe befugt sind.

•

Weitere Datenempfänger können projektbezogen diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur
Datenübermittlung erteilt haben.

•

Videoaufnahmen (inkl. Ton): Weltweit Nutzer der online Plattform Youtube, wenn Sie zuvor eingewilligt haben,
dass die genannten Daten auf der Webseite des Resilience Award und in dem zuvor genannten sozialen
Netzwerk verö entlicht wird.

6. Dauer der Speicherung
•

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten drei Monate nach
Verkündung des Resilience Award Gewinners gelöscht, soweit eine längere Speicherung nicht zur Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

•

Wurde für eine Videoaufnahme eine Einwilligung eingeholt, weil diese erforderlich war, wird die Videoaufnahme
unverzüglich mit Widerruf der Einwilligung gelöscht, spätestens zum Ende des nachfolgenden Kalenderjahres.

7. Ihre Rechte
•

Sie haben das Recht, von den Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten [und/oder] unrichtig gespeicherte Daten berichtigen zu lassen.

•

Sie haben darüber hinaus das Recht auf Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.

•

Außerdem haben Sie in dem Fall, in dem Sie die Einwilligung in Videoaufnahmen gegeben haben, das Recht,
Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.

Bitte wenden Sie sich dazu jeweils an:
E-Mail: hello@resilience-award.com oder telefonisch unter +49 (0) 157 58 06 10 2.

•

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betre enden personenbezogenen Daten gegen die Rechtsvorschriften verstößt.
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Die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg.

8. Nutzung von Youtube
Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg greifen für die hier angebotene YouTube-Videoplattform auf die technische
Plattform und die Dienste der Google Ire-land Limited mit Sitz in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, zurück.
Zustellungsbevollmächtigt für die Google Ireland Limited im Sinne von § 5 Abs. 1 NetzDG in Deutschland ist die Google
Germany GmbH, - Rechtsabteilung -, ABC-Straße 19, 20354 Hamburg.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die hier angebotene YouTube-Plattform und deren Funktionen in eigener
Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Teilen, Be-werten,
Kommentieren, Einbetten).

9. Von YouTube verarbeitete Daten
Angaben darüber, welche Daten durch YouTube verar-beitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, nden Sie in der
Datenschutzerklärung von YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Die Google Ireland Limited hat sich den Grundsätzen des EU-US Privacy Shield verp ichtet. Näheres dazu nden Sie
unter:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg haben keinen Ein uss auf den Umfang der durch YouTube verarbeite-ten
Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte. Auch hat sie insoweit keine
e ektiven Kontrollmöglichkeiten.
Mit der Verwendung von YouTube werden Ihre perso-nenbezogenen Daten von Google Ireland Limited er-fasst,
übertragen, gespeichert, o engelegt und ver-wendet und dabei unabhängig von Ihrem Wohnsitz in die Vereinigten
Staaten und jedes andere Land, in dem die Google Ireland Limited geschäftlich tätig wird, übertragen und dort
gespeichert und genutzt.
YouTube verarbeitet dabei zum einen Ihre freiwillig eingegebenen Daten wie Name und Nutzername, E-Mail-Adresse
und Telefonnummer.
Zum anderen wertet YouTube aber auch die von Ihnen geteilten Inhalte daraufhin aus, an welchen Themen Sie
interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrau-liche Nachrichten, die Sie direkt an andere Nutzer schi-cken und
kann Ihren Standort anhand von GPS-Daten, Informationen zu Drahtlosnetzwerken oder über Ihre IP-Adresse
bestimmen, um Ihnen Werbung oder ande-re Inhalte zukommen zu lassen.
Zur Auswertung benutzt die Google Ireland Limited unter Umständen Analyse-Tools wie Google-Analytics. Die
Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg haben keinen Ein uss auf eine Nutzung solcher Tools durch die Google Ireland
Limited und wurde über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art von YouTube
für den Account der Wirt-schaftsjunioren Ostwürttemberg eingesetzt werden, haben die Wirtschaftsjunioren
Ostwürttemberg dies weder in Auftrag gegeben, noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch
werden die ihr bei der Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Lediglich bestimmte, nichtpersonenbezogene Informationen über die YouTube-Aktivität, also etwa die Reichweite eines Videos, sind für die
Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg über ihren Account einsehbar. Überdies haben die Wirtschaftsjunioren
Ostwürttemberg keine Möglichkeit, den Einsatz solcher Tools auf ihrem YouTube-Account zu verhindern oder
abzustellen.
Schließlich erhält YouTube auch Informationen, wenn Sie z.B. Inhalte ansehen, auch wenn Sie keinen Account erstellt
haben. Bei diesen sog. „Log-Daten” kann es sich um die IP-Adresse, den Browsertyp, das Betriebs-system,
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Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website und den von Ihnen aufgerufenen Seiten, Ihrem Standort, Ihrem
Mobilfunkanbieter, dem von Ihnen genutzten Endgerät (einschließlich Geräte-ID und An-wendungs-ID), die von Ihnen
verwendeten Suchbegri e und Cookie-Informationen handeln.
Über in Webseiten eingebundene YouTube-Buttons oder -Widgets und die Verwendung von Cookies ist es YouTube
möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und ggf. Ihrem YouTube-Pro l zuzuordnen. Anhand dieser
Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnitten werden.
Dadurch, dass es sich bei der Google Ireland Limited, um einen europäischen Anbieter handelt, ist dieser an
europäische Datenschutzvorschriften gebunden. Dies betri t z. B. Ihre Rechte auf Auskunft, Sperrung oder Löschung
von Daten oder die Möglichkeit, einer Ver-wendung von Nutzungsdaten für Werbezwecke zu widersprechen.
Möglichkeiten, die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken, haben Sie bei den allgemeinen Einstellungen unter dem
Punkt „Verlauf und Datenschutz“. Dar-über hinaus können Sie bei Mobilgeräten (Smartphones, Tablet-Computer) in den
dortigen Einstellmöglichkeiten den Zugri von YouTube auf Kontakt- und Kalenderdaten, Fotos, Standortdaten etc.
beschränken. Dies ist jedoch abhängig vom genutzten Betriebssystem.
Weitere Informationen zu diesen Punkten sind auf der folgenden YouTube-Supportseite vorhanden:
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de
Informationen über die von YouTube bzw. Google zu Ihnen gezogenen Rückschlüsse bzw. gesammelte Daten nden Sie
hier:
https://myactivity.google.com/?utm_source=my-account&utm_medium=&utm_campaign=my-acct-promo
Informationen zu den vorhandenen Personalisierungs- und Datenschutzeinstellmöglichkeiten
weiteren Verweisen):

nden Sie hier (mit

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die bei Google-Diensten wie YouTube über Sie gespeicherten Informationen
abzufragen:
https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=de

9.1 Von den Wirtschaftsjunioren verarbeitete Daten
Auch die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg verarbeiten Ihre Daten. Zwar erheben wir selbst keine Daten über ihren
YouTube-Account oder Ihr YouTube-Nutzungsverhalten. Die von Ihnen bei YouTube eingegebenen Daten, insbesondere
Ihr Nutzername und die unter Ihrem Account verö entlichten Inhalte, werden von uns aber insofern verarbeitet, als wir
Ihre Videos gegebenenfalls nach Rücksprache in unserem eigenen Kanal teilen. Dies kann der Fall sein, wenn Sie z. B.
im Rahmen der Award Bewerbung Videos zur Verfügung stellen. Die von Ihnen ggf. bei YouTube verö entlichten und
verbreiteten Daten werden so von Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg in einbezogen und zugänglich gemacht.

9.2 Abschätzung der Folgen der Youtube-Nutzung
Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist nach der all-gemeinen Regel des Art. 35 Abs. 1 der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) dann vorzu-nehmen, wenn eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei
Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat.
Das YouTube-Angebot der Wirtschaftsjunioren Ost-württemberg selbst löst diese Folge aufgrund des nur sehr geringen
Umfangs seiner eigenen Datenverarbeitung nicht aus. Allerdings haben YouTube-Videos oft einen direkten
Personenbezug. Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg achten daher bei der Einstellung eigener Inhalte darauf, dass
die Urheberrechte am Bildmaterial sowie die Bildrechte von ggf. abgebildeten Personen berücksichtigt werden.
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Aus Sicht der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg stellt die YouTube-Nutzung an sich aufgrund ihrer weit-reichenden
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Auswertung der Daten durch die Google Ireland Limited zu Werbezwecken
u. Ä., eine Verarbeitung mit einem hohen Risiko dar, für die eine Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen ist.
Denn durch die Nutzung eines YouTube-Accounts begibt sich der jeweilige Nutzer unter die systematische
Beobachtung durch die Google Ireland Limited. Hierbei können auch sensitive Daten wie politische Einstellungen, die
sexuelle Orientierung oder gesundheitliche Probleme o enbart werden, die miteinander verknüpft und zur Erstellung
eines Persönlichkeitspro ls verwendet werden können. Auch besonders schutzwürdige Personen wie etwa Jugendliche
können YouTube-Nutzer und damit Betro ene sein. Selbst bei der bloß passiven Nutzung von YouTube-Inhalten ohne
eigenen Account können durch die Erhebung von Log-Daten sensible Daten erhoben werden, etwa durch die vorher
besuchten Webseiten oder die Standortdaten des Nut-zers.
Dies gilt umso mehr, als dass die Google Ireland Limited nicht oder nur eingeschränkt überprüft werden kann. Da die
Daten deutscher Nutzer möglicherweise außerhalb Deutschlands verarbeitet werden, bestehen höhere Hürden für den
Zugang zu (gerichtlichem) Rechtsschutz als bei einem in Deutschland ansässigem Unternehmen.

9.2.1 Risikode nition
Die eingangs beschriebenen Risiken, die mit einer Nutzung von YouTube einhergehen, bestehen grundsätzlich
unabhängig von der eigenen YouTube-Nutzung der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg. Auch wird durch die
Videobeiträge selbst in der überwiegenden Zahl der Fälle kein Bezug zu sensiblen personenbezogenen Da-ten
hergestellt, sondern es werden eigene, sachbezogene Inhalte verbreitet.
Schließlich sind die Daten, die durch die Interaktion mit dem YouTube-Account der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg oder anderen Accounts verarbeitet wer-den – nämlich die Videos oder/und der Accountname eines
YouTubers – schon ö entlich/ allgemein zugänglich/ frei im Internet verfügbar.
Jedoch werden sie durch das Erscheinen auf der YouTube-Seite der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg und die
Wechselbeziehung einer breiteren “spezi scheren“ Ö entlichkeit zur Verfügung gestellt und erreichen so u. U. eine
größere Aufmerksamkeit und weitere Verbreitung als ohne diese Interaktion.
Auch dadurch, dass die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg anderen YouTube-Kanälen folgt oder diese ihr, entstehen
zusätzliche Querverbindungen und In-formationen über den jeweiligen YouTube-Nutzer; so lässt sich z. B. das Interesse
an Forschungsthemen an der Abonnement-Eigenschaft oder regelmäßigen Bei-trägen ablesen.
Schließlich werden auch bei passiver Nutzung der Seite Logdaten durch YouTube erhoben.
Durch die eigene YouTube-Nutzung erhöhen die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg also die Menge der Daten, die von
der Google Ireland Limited verwendet und ausgewertet werden.

9.2.2 Risikoanalyse
Durch die Erweiterung des Verbreitungskreises und die Vergrößerung der Verknüpfungsmöglichkeiten wird die
Verarbeitung der Daten für andere Zwecke durch die Google Ireland Limited und eine heimliche Pro lbildung
begünstigt. Auch kann die O enheit für Besucherbei-träge zu nachteiligen gesellschaftlichen Folgen wie
unangebrachten oder diskriminierenden Kommentaren oder der Verbreitung sensibler Daten führen.
Mögen diese Schäden sich bei einer Verursachung durch die Google Ireland Limited selbst als wesentlich darstellen, so
werden diese durch den YouTube-Kanal der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg in begrenztem Maße erhöht. Denn die
Account-Daten der jeweiligen Nutzer sind zu einem wesentlichen Teil schon für die Google Ireland Limited verfügbar.
Insbesondere entsteht durch das Angebot der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg kein Zwang, einen YouTube-Account
zu erstellen.
Auch sind die Themen Rund um Unternehmen und Wirtschaft nur in begrenztem Maß geeignet, hasserfüllte Debatten
auszulösen, sodass auch insoweit die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens nur sehr begrenzt ist.
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9.2.3 Risikobewertung
Insgesamt ist das durch den YouTube-Account der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg verursachte zusätzliche Risiko
daher als gering bis mittel einzustufen.
Zudem ist die Durchführung von Abhilfemaßnahmen möglich, die das Risiko weiter senken. Hierzu zählt etwa das
Einwirken der Wirtschaftsjunioren Ostwürttmberg auf die Anbieter. Ein Großteil dieser Maßnahmen liegt allerdings in der
Sphäre des Nutzers: So besteht bei einer YouTube-Nutzung nicht die P icht zum Führen eines Klarnamens. Außerdem
kann sich der Nutzer durch verschiedene Einstellungen bis zu einem gewissen Grad schützen, etwa durch das Löschen
seines Browserverlaufs, das Deaktivieren von Cookies.
Zudem ermöglicht die kontinuierliche redaktionelle Betreuung ein Eingreifen bei ehr- oder persönlichkeits-verletzenden
Kommentaren bis hin zur Sperrung des Accounts.

9.2.4 Fazit
Die YouTube-Nutzung durch die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg ist angesichts der beschriebenen Risiken und
verbindlich vorgesehenen Maßnahmen vertretbar.
Wenn Sie mit der Datenverarbeitung wie oben und durch den Drittanbieter beschrieben nicht einverstanden sind,
klicken Sie bitte das Social-Media-Element nicht an bzw. verzichten auf die Bewerbung am Resilience Award.
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