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Bitte beachten Sie, dass bei einem Video, welches neben Ihnen als Teilnehmer noch
weitere Personen abbildet, eine wirksame Teilnahme am voestalpine
Schülerwettbewerb
„Mein
Arbeitsplatz
der
Zukunft“
gemäß
den
Teilnahmebedingungen
(aufrufbar
auf
der
Contestseite
https://www.voestalpine.com/meinarbeitsplatz) unter anderem nur durch Ausfüllen
und Unterfertigen dieser Erklärung (inklusive „Abschnitt 2: GRUPPENMITGLIEDER“)
zustande kommen kann.

Abschnitt 1: TEILNEHMER
Name Teilnehmer:

..........................................................

Geburtsdatum Teilnehmer:

………………………………………………………

Schule/Schulstufe:

..........................................................

Telefonnummer:

..........................................................

E-Mail Adresse:

..........................................................

Name Erziehungsberechtigter:

..........................................................
………………..,…………………..
(Ort, Datum)

Einverständniserklärung

Ich habe als Schüler einer steirischen Schule der Schulstufe 5. – 8. oder 9. – 13. beim voestalpine
Schulwettbewerb „Mein Arbeitsplatz der Zukunft“ mit einem Video von mir teilgenommen. Ich bestätige
hiermit, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen und vollinhaltlich akzeptiert habe.
Ich sichere zu, dass das eingereichte Video von mir selbst erstellt wurde und ich am eingereichten Video
sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte – insbesondere Bild- und Tonrechte – besitze und insbesondere
durch die Veröffentlichung keine Rechte Dritter (wie zB Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte,
datenschutzrechtliche Bestimmungen etc.) berührt werden. Miturheber und/oder Teilurheber sind mit der
Verwertung einverstanden.
Insbesondere bestätige ich, dass
» bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und die abgebildeten
Personen mit einer Veröffentlichung des Videos einverstanden sind;
» keine urheberrechtlich geschützten Materialien (insbesondere Musik) im Video verwendet werden.
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Ich räume hiermit der voestalpine AG unentgeltlich und unwiderruflich das ausschließliche, zeitlich, räumlich
und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, das im Rahmen der Teilnahme am voestalpine Schulwettbewerb
„Mein Arbeitsplatz der Zukunft“ eingereichte Video und die Kurzbeschreibung in unveränderter aber auch in
gekürzter oder bearbeiteter Form zu nutzen und in allen Nutzungsarten zu verwerten, insbesondere in
sämtlicher werblichen Kommunikation der voestalpine AG und ihrer Konzernunternehmen in Printmedien, z.
B. Werbeinseraten, redaktionellen Beiträgen, Katalogen, der Mitarbeiterzeitung etc., in Online-Medien, z. B.
Einschaltungen in Webseiten, Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und dergleichen, zu
verwenden, öffentlich zugänglich zu machen, öffentlich vorzuführen, zur Verfügung zu stellen, zu senden
sowie insbesondere die Videos zu bearbeiten und zu verändern, aus den Videos gegebenenfalls zusammen
mit weiteren Videos einen Zusammenschnitt zu erstellen und diesen ebenfalls zu verwenden, öffentlich
zugänglich zu machen, öffentlich vorzuführen, zur Verfügung zu stellen, zu senden. Die Rechteeinräumung
bezieht sich auch auf zukünftige, derzeit noch unbekannte Nutzungsarten bzw. Medien. Des Weiteren ist
voestalpine AG berechtigt, sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte Dritten ganz oder teilweise
einzuräumen bzw. zu übertragen und/oder Unterlizenzen daran einzuräumen.
Zudem stimme ich zu, dass im Falle der Auswahl meines Videos für das Voting mein Vorname, der erste
Buchstabe des Nachnamens, die besuchte Schule, die Schulstufe sowie das Alter zusammen mit dem Video,
einem Foto und einer Kurzbeschreibung bzw. Statement zum Video zum Zwecke der Bekanntmachung auf
der Contestseite und sonstigen Online-Channels der voestalpine AG veröffentlicht wird, und im Falle eines
Gewinnes (1. – 3. Platz) diese Daten inklusive dem vollständigen Nachnamen zum Zwecke der
Bekanntmachung auf der Homepage des Veranstalters und sämtlichen Online-Channels der voestalpine AG,
in Tageszeitungen und sonstigen Print- und Online-Medien veröffentlicht werden darf. Darüber hinaus
stimme ich zu, dass zum Zwecke der Dokumentation und der öffentlichen Berichterstattung (vgl Art 6 Abs 1
lit f DSGVO) durch von voestalpine AG beauftragte Personen Bild- und Tonaufnahmen (insbesondere in Form
von Fotos und Videos) von der Veranstaltung im Zusammenhang mit der Vergabe der Gewinne und deren
TeilnehmerInnen angefertigt, gespeichert sowie verarbeitet und diese Aufnahmen in verschiedensten
Medien (zum Beispiel Printmedien, Fernsehen, Radio, Homepage, Social Media Channels, YouTube) weltweit,
auch in Ländern mit niedrigerem Datenschutzniveau, veröffentlicht oder sonst in nichtkommerzieller Weise
(etwa redaktionelle Beiträge im voestalpine-Intranet, voestalpine-Mitarbeitermagazin) veröffentlicht werden
können. Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an lehre@voestalpine.com zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird.
Weiterhin erkläre ich hiermit, dass ich im Falle des Gewinns an der Preisverleihung teilnehmen darf.
Ich bestätige weiters, dass die von mir gemachten Angaben richtig sind.

Als Erziehungsberechtige/-r der oben angeführten
minderjährigen Teilnehmers habe/-n ich/wir die
Einverständniserklärung sowie die Teilnahmebedingungen
zum Schülerwettbewerb „Mein Arbeitsplatz der Zukunft“
(aufrufbar via
https://www.voestalpine.com/meinarbeitsplatz) gelesen und
erkläre/-n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden.

..............................................
Unterschrift Teilnehmer
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…………………………………………………………………………..
Unterschrift Erziehungsberechtigter
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Abschnitt 2: GRUPPENMITGLIEDER
Name Gruppenmitglied 1:

..........................................................

Name Erziehungsberechtigter:

………………………………………………………

…………………………..., ………………………
(Ort, Datum)

Name Gruppenmitglied 2:

..........................................................

Name Erziehungsberechtigter:

………………………………………………………

…………………………..., ………………………
(Ort, Datum)

Einverständniserklärung
Ich stimme dem Hochladen des Videos, in welchem ich abgebildet bin, für den voestalpine Schulwettbewerb
„Mein Arbeitsplatz der Zukunft“ durch den Teilnehmer unter Zugrundelegung der Teilnahmebedingungen
(aufrufbar auf der Contestseite https://www.voestalpine.com/meinarbeitsplatz) zu.

Als Erziehungsberechtige/-r des oben angeführten
minderjährigen Gruppenmitgliedes 1 habe/-n ich/wir die
Einverständniserklärung sowie die Teilnahmebedingungen zum
Schülerwettbewerb „Mein Arbeitsplatz der Zukunft“ (aufrufbar
via https://www.voestalpine.com/meinarbeitsplatz) gelesen und
erkläre/-n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden.

..............................................
Unterschrift Gruppenmitglied 1

…………………………………………………………………………..
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Als Erziehungsberechtige/-r des oben angeführten
minderjährigen Gruppenmitgliedes 2 habe/-n ich/wir die
Einverständniserklärung sowie die Teilnahmebedingungen zum
Schülerwettbewerb „Mein Arbeitsplatz der Zukunft“ (aufrufbar
via https://www.voestalpine.com/meinarbeitsplatz) gelesen und
erkläre/-n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden.

..............................................
Unterschrift Gruppenmitglied 2
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…………………………………………………………………………..
Unterschrift Erziehungsberechtigter

