Datenschutzhinweise
der Kemper Kommunikation GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, Hanauer Landstraße
181-185, 60314 Frankfurt am Main, (im Folgenden – „wir“) betreffend die Teilnahme an der Kampagne #ichwähle.
Die Kampagne #ichwähle wurde initiiert durch Kemper Kommunikation und verfolgt den Zweck, auf
das Jubiläum zu 100 Jahren Frauenwahlrecht aufmerksam zu machen. Jeder Nutzer kann an der
Kampagne teilnehmen, indem er mithilfe unseres Eingabeformulars unter www.ichwähle.eu einen
ganz persönlichen Beitrag zu #ichwähle erstellt und bei uns hoch lädt. Die dabei angegebenen Informationen und hochgeladenen Inhalte werden auf unserer Webseite www.ichwähle.eu veröffentlicht.
Der gesamte Content wird von uns kuratiert. Die besten Statements (Texte, Bilder, Videos) einschließlich der im Eingabeformular eingetragenen Informationen zum jeweiligen Autor streuen wir bundesweit
in Printform sowie weltweit online über unsere Webseite, Pressemitteilungen und auf Social Media
Kanälen Facebook und Instagram. Dort gründen wir auch Gruppen und beantworten Kommentare.
Infolge der Einreichung eines Statements im Rahmen der Kampagne #ichwähle werden verschiedene
Informationen und Inhalte, die von Ihnen angegeben beziehungsweise hochgeladen wurden, erhoben
und wie soeben beschrieben verwendet. Diese umfassen:






Name*
Name/Firma des Arbeitgebers
Beruf
Ihr Zitat zu #ichwähle*
hochgeladenes Foto und/oder Video zu #ichwähle*

Die mit * markierten Felder sind Pflichtangaben.
Die Erhebung und Verwendung dieser Informationen und Inhalte erfolgt auf die in der gegenständlichen Erklärung dargestellte Art und Weise und im hier dargestellten Umfang zum Zweck der Durchführung der Kampagne #ichwähle. Soweit dabei die Wirkung einer (Image-)Werbung zu unseren
Gunsten oder zu Gunsten der anderen besagten Initiatoren der Kampagne entstehen sollte, ist diese
nicht vorrangig und stellt einen nicht abtrennbaren Nebeneffekt dar.
Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Sie werden bis zur
vollständigen Beendigung der Kampagne #ichwähle bei uns gespeichert und danach bei uns intern
gelöscht. Dies gilt nicht, wenn die weitere Aufbewahrung der Daten für die Erfüllung eines Vertrages,
zu vorvertraglichen Zwecken oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen weiterhin erforderlich ist. Die
im Rahmen der Kampagne in Printform verbreiteten Materialen werden nach deren Beendigung nicht
zurückgerufen oder anderweitig vernichtet; dies gilt entsprechend auch für die Veröffentlichungen im
Internet, die im Rahmen der Kampagne erfolgt sind.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen des angegebenen Zweckes der Kampagne. Hinsichtlich der Verbreitung der Daten auf Social Media Kanälen Facebook und Instagram erfolgt
deren Weitergabe an den Betreiber der Facebook- sowie Instagram-Plattformen: Facebook Ireland
Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Dabei werden die Daten an Server des Unternehmens Facebook übertragen und außerhalb der Europäischen Union, z.B. in den USA verarbeitet und
gespeichert. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Facebook hat
sich
im
Rahmen
des
EU-US-Privacy-Shield-Abkommens
selbst
zertifiziert
(vgl. https://www.privacyshield.gov/list). Die Löschung der Daten erfolgt dort, sobald der Zweck ihrer
Erhebung erfüllt wurde. Die gemeinsame Verarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über
gemeinsame
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
(vgl.
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Betroffene Personen haben das Recht:


gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen; dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;



gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen, insbesondere über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen ihre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die
Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;



gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;



gemäß Art. 17 DSGVO Löschung ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: a) sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten – für eine Dauer, die es uns ermöglicht, deren Richtigkeit zu
überprüfen, b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig, sie deren Löschung aber ablehnen, c) wir die
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, d) sie
gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben – für die
Dauer, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber denen ihren berechtigten Gründen überwiegen;



gemäß Art. 20 DSGVO ihre personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und



gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren; in der Regel können sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes wenden.

Um vom Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen, genügt eine E-Mail an
carsten.menge@ichwähle.eu
Bei Fragen zum Datenschutz kann jederzeit Kontakt zum unserem Datenschutzbeauftragten aufgenommen werden:
AGOR AG
Hanauer Landstraße 151-153
60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 – 90 43 79 65
E-Mail: info@agor-ag.com
Website: www.agor-ag.com

