Am 05.10.2018 im Zeitraum von 17:00 bis
22:00 Uhr findet die Veranstaltung „Get2Gether der Studiengänge Informationstechnik &
System-Management, Wirtschaftsinformatik
& Digitale Transformation und Applied
Image and Signal Processing“ der Fachhochschule Salzburg GmbH statt.
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden
von der Fachhochschule Salzburg GmbH
aus berechtigten Interessen an der Dokumentation der Veranstaltung Video-/Bildund/oder Tonaufnahmen erstellt.
Mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung
nehme ich zur Kenntnis, dass von der Fachhochschule Salzburg GmbH im Zuge der
oben genannten Veranstaltung solche Materialien von meiner Person angefertigt werden.
Ich räume der Fachhochschule Salzburg
GmbH durch meine Teilnahme unentgeltlich
das Recht ein, die oben genannten Video-,
Bild- und/oder Tonaufnahmen zeitlich, örtlich
und inhaltlich unbeschränkt insbesondere
für folgende Zwecke zu nutzen:




Auf der eigenen öffentlichen Website der Fachhochschule Salzburg
GmbH sowie der Studiengänge
Informationstechnik & SystemManagement, Wirtschaftsinformatik
& Digitale Transformation und
Applied Image and Signal Processing zu veröffentlichen und zu verbreiten;
auf den eigenen öffentlichen SocialMedia-Kanälen der Fachhochschule
Salzburg GmbH sowie der Studiengänge Informationstechnik & System-Management, Wirtschaftsinformatik & Digitale Transformation und
Applied Image and Signal Processing zu veröffentlichen und zu verbreiten;

On 05.10.2018 between 5 p.m. and 10 p.m.
the event “Get2Gether, degree programmes
Information Technologie & Systems
Management, Business Informatics and Digital Transformation and Applied Image and
Signal Processing” will take place at
Fachhochschule Salzburg GmbH.
During this event video, pictures and/or
sound recordings will be made by
Fachhochschule Salzburg GmbH in its legitimate interests.
With participation at the event I accept that
the mentioned video, picture and/or sound
recordings of my person are made during
the event and further processed by the controller.
Furthermore, I grant Fachhochschule Salzburg GmbH the free right to use the aforementioned pictures, sound and/or video recordings without any restriction as regards
time, location and content, in particular for
following purposes:






to publish and distribute these via
the Website of the Fachhochschule
Salzburg GmbH and of the degree
programmes Information Technologie & Systems Management, Business Informatics and Digital Transformation and Applied Image and
Signal Processing;
to publish and distribute these via
the social media channels of the
Fachhochschule Salzburg GmbH
and of the degree programmes Information Technologie & Systems
Management, Business Informatics
and Digital Transformation and Applied Image and Signal Processing;
to provide a copy to speakers/participants of aforementioned event on
request;





auf Anfrage der/dem Vortragenden
bzw den TeilnehmerInnen der oben
genannten Veranstaltung eine Kopie
zur Verfügung zu stellen;
sowie für interne Zwecke, unter anderem bei Filmvorführungen im
Rahmen firmeninterner Veranstaltungen, sowie im Intranet bzw. in internen Kommunikationssystemen,
einzusetzen.

Hinzu kommt ausschließlich und übertragbar,
das Recht, sämtliche, im Zusammenhang mit
der von mir in diesem Zuge erstellte Video-,
Bild- und/oder Tonaufnahmen sowie die bei
diesen Dreharbeiten und nach dem Schnitt
des Video-, Bild- und/oder Tonmaterials entstandenen Werke und Ergebnisse oder Teile
(wie z.B. Videos, Fotos usw) davon, zu nutzen bzw. nutzen zu lassen und gewährleiste,
dass allenfalls eingebrachte Materialien frei
von Schutzrechten Dritter sind und halte die
Fachhochschule Salzburg GmbH diesbezüglich schad- und klaglos.
Von der Rechteübertragung mit umfasst sind
insbesondere das Recht der Vervielfältigung,
Veröffentlichung und Verbreitung, der öffentlichen Wiedergabe, Sendung und Aufführung, das Vermiet-/Verleihrecht sowie das
Zurverfügungstellungsrecht. Weiters umfasst
ist das Recht der uneingeschränkten oder
teilweisen Weiterübertragung und/oder Lizenzierung der übertragenen Nutzungsrechte oder die Einräumung von Nutzungsbewilligungen an Dritte.
Ausdrücklich mit übertragen gilt auch das
Recht der Bearbeitung der oben genannten
Video-, Bild- und/oder Tonaufnahmen sowie
der bei den Dreharbeiten und nach dem
Schnitt des Video-, Bild- und/oder Tonmaterials entstandenen Werke und Ergebnisse
(einschließlich des Rechts der Übersetzung
oder Synchronisation in andere Sprachen)
und das Recht, diese ganz oder ausschnittsweise mit anderen, dritten Werken zu verbinden.
Ich verzichte auf das Recht auf Namensnennung.

Datenschutzrechtliche Informationen:



to use for internal purposes, among
other things, within the scope of inhouse screenings, as well as on the
company intranet and in internal
communications systems.

This includes the right of reproduction, publication, distribution, performance, presentation and processing and transfer to third parties for the purposes stated above.
I waive the right to the listing of my name.

Data protection related information:
With my participation I accept that the following data
 the person in pictures, sound and/or video
recordings
will be collected, stored and processed at
Fachhochschule Salzburg GmbH, Urstein
Süd 1, 5412 Puch/Salzburg, as competent
controller for the purposes of
● to publish and distribute these via
o www.fh-salzburg.ac.at;
o www.its.fh-salzburg.ac.at,
 to publish and distribute these via social
media channels of the Fachhochschule
Salzburg GmbH
o www.facebook.com/Fachhochschule.Salzburg
o www.instagram.com/fhsalzburg;
 to pubish and distribute these via social
media channels of the degree
programmes Information Technologie &
Systems Management, Business Informatics and Digital Transformation and
Applied Image and Signal Processing
o www.facebook.com/ITS.FHSalzburg
o www.instagram.com/its.fhsalzburg
o www.facebook.com/aismaster;
 to be used for all kinds of representation,
no matter if displayed at internal or external events, of the aforementioned Degree
Programmes offered by Salzburg University of Applied Sciences (events held at
elementary schools, lower and upper
level educational institutes, Get2GEther,
IKT-Forum, Open House, events with a
specific informational character, anniversaries, conferences);
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Durch Teilnahme an der Veranstaltung
nehme ich ausdrücklich zur Kenntnis, dass
folgenden Daten

 to be published at the premises of Fachhochschule Salzburg GmbH, via the
therefor installed public info screen.

 die Person in Video-, Bild- und/oder Tonaufnahmen

The data will be deleted after the period of
20 years.

zu den Zwecken
 der Publizierung auf den Webseiten
o www.its.fh-salzburg.ac.at,
o www.fh-salzburg.ac.at;

The provision of the personal data to the
processing mentioned above is voluntary,
there exists no legal obligation to participate
at the event and thus the provision of data
may be denied without any negative consequences through not participating at the
event.

 der Verteilung über Social-Media-Kanäle
der Fachhochschule Salzburg GmbH
o www.facebook.com/Fachhochschule.Salzburg
o www.instagram.com/fhsalzburg;
 der Verteilung über Social-Media-Kanäle
der Studiengänge Informationstechnik &
System-Management, Wirtschaftsinformatik & Digitale Transformation und Applied Image and Signal Processing
o www.facebook.com/ITS.FHSalzburg
o www.instagram.com/its.fhsalzburg
o www.facebook.com/aismaster;
 sowie zur Vorführung bei jeglichen internen sowie externen Veranstaltungen der
oben genannten Studiengänge und der
Fachhochschule Salzburg GmbH (Schulbesuche &-workshops, Get2Gether,
IKT-Forum, Open House, Infoveranstaltungen, Jubiläumsfeiern, Konferenzen)
genutzt;
 und im Haus auf den dafür vorgesehenen
Infoscreens veröffentlicht.
 Und daher im berechtigten Interesse an
der Fachhochschule Salzburg GmbH,
Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg, als
verantwortlichen Auftraggeber erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden.
Die Löschung der Daten erfolgt nach
20 Jahren.

The existing rights to





access information about the personal data processed,
rectification of incorrect personal
data,
deletion or
restriction of the processing of the
personal data

can be exercised by addressing below mentioned contact of the FH Salzburg.
The following contact may further be notified
about the wish to execute the right to data
portability.
Contact details FH Salzburg:
Fachhochschule Salzburg GmbH
Stabstelle Datenschutz /
Datenschutzbeauftragte
Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg
Tel: +43-(0)50-2211-0
E-Mail: datenschutz@fh-salzburg.ac.at
Furthermore the right to issue a legal complaint against the data processing to the
Austrian Data Protection Supervisory Authority, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, e-Mail dsb@dsb.gv.at
or another competent authority (e.g. at location of residence or work) exists.

Die Teilnahme erfolgt freiwillig; es besteht
keinerlei Verpflichtung zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zur genannten Verarbeitung der Daten, sodass dies ohne jedwede Nachteile abgelehnt werden kann.
Es wird um Verständnis ersucht, dass aus
organisatorischen Gründen diesfalls jedoch
keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich ist.
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Bei ug Kontakt kann ein allfälliger Widerspruch gegen die Datenverarbeitung geltend
gemacht werden.
Weiters bestehen die Rechte auf
 Auskunft,
 Richtigstellung und
 Löschung sowie der
 Einschränkung der Verarbeitung
der Daten, die ebenfalls bei unten genanntem Kontakt geltend gemacht werden können.
Gleichermaßen kann bei nachfolgendem
Kontakt der Fachhochschule Salzburg
GmbH das Recht auf Datenübertragung bekannt geben werden.
Kontakt der FH Salzburg GmbH:
Fachhochschule Salzburg GmbH
Stabstelle Datenschutz /
Datenschutzbeauftragte
Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg
Tel: +43-(0)50-2211-0
E-Mail: datenschutz@fh-salzburg.ac.at

Im Übrigen besteht das Recht, bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52
152-0, e-Mail dsb@dsb.gv.at oder der sonst
zuständigen Aufsichtsbehörde (zB des
Wohnsitzes oder Arbeitsortes) eine Beschwerde gegen die Datenverarbeitung zu
erheben.
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