
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

HAGENRESTART2021 

Im Rahmen der Durchführung des Wettbewerbs Hagenrestart2021 erhebt und verarbeitet die HAGENagentur Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH, vertr. d. d. GF Volker Ruff, Rathausstr. 2, 58095 Hagen Ihre 
im Teilnahmeformular angegebenen personenbezogenen Daten zur Benachrichtigung der Teilnehmer/innen sowie zum 
Zwecke der Veröffentlichung im Internet, Social Media-Kanälen, zum Zwecke der Verwendung in Dokumentationen, 
gedruckten Publikationen, bei der Preisverleihung sowie zur Berichterstattung und Pressearbeit und die anschließende 
Veröffentlichung. 

Ihre in diesem Zusammenhang zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, das heißt, sie werden 
ausschließlich für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind. 

Zudem sollen Fotos mit Name und Wohnort der Gewinner, die im Rahmen des Wettbewerbs angefertigt werden. Hiermit 
erkläre ich auch meine Einwilligung, dass zu diesen Zwecken Fotos mit Name und Wohnort, auf denen ich sichtbar bin, 

• angefertigt werden; 

• ins Internet hochgeladen und veröffentlicht werden; 

• auf Werbemedien für Dritte abgebildet werden; 

Mir ist dabei bewusst, dass die hochgeladenen Fotos und Daten (Name und Wohnort) ins Internet von überall auf der Welt 
aufgerufen werden und die Daten gesammelt sowie analysiert werden können. Selbst wenn die jeweiligen Fotos und Daten 
zu einer späteren Zeit entfernt werden, können Datenspuren im Internet verbleiben, die nicht vollständig gelöscht werden 
können. 

Mit dem Absenden des Teilnahmeformulars erteilen Sie der HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, 
Stadtmarketing und Tourismus mbH die Einwilligung für die erforderliche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für 
den vorgenannten Zweck. 

Die Abgabe der Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die 
Zukunft widerrufen werden. 

Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: 

datenschutz@hagenagentur.de 

oder postalisch an: 

HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung,  
Stadtmarketing und Tourismus mbH 
Rathausstr. 2 
58095 Hagen 

Die erfassten personenbezogenen Daten werden 3 Jahre nach dem Ende des Wettbewerbs unwiderruflich gelöscht. 

Auf Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung und Widerspruch bezüglich der Verarbeitung der erfassten 
personenbezogenen Daten gem. der Art. 15-21 der Datenschutzgrundverordnung wird an dieser Stelle ausdrücklich 
hingewiesen. 

Die rechtlichen Grundlagen bzw. Voraussetzungen werden durch den Datenschutzbeauftragten der HAGENagentur 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH geprüft und überwacht. Bei Fragen können Sie 
diesen wie folgt kontaktieren: 

HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung,  
Stadtmarketing und Tourismus mbH 

z.H. des Datenschutzbeauftragten 


