
 

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ – FOTOS 

  

 

Dieser Hinweis enthält Informationen dazu, welche Daten wir zu Ihnen erfassen und speichern 

und wie wir diese Daten nutzen. Außerdem erläutern wir Ihnen Ihre Rechte und nennen Ihnen 

einen Ansprechpartner, wenn Sie Fragen zu diesem Hinweis haben. In diesem Hinweis:  

 

„GKN Automotive“ bezeichnet GKN Automotive Limited sowie dessen Konzerngesellschaften, 

die zusammen das Unternehmen GKN Automotive bilden, wie auch immer zum jeweiligen 

Zeitpunkt bezeichnet oder zusammengesetzt.  

 

Eine „Konzerngesellschaft“ bezeichnet ein Unternehmen, das GKN Automotive Limited direkt 

oder indirekt kontrolliert, von diesem kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle steht.  

 

Wenn Sie einwilligen, speichert GKN Automotive Informationen, die Sie uns bereitgestellt haben, 

sowie Fotos von Ihnen (Daten) für Veröffentlichungen innerhalb von GKN Automotive und außerhalb 

(öffentlich) weltweit für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke in allen Medientypen 

einschließlich in gedruckter und elektronischer Form. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

auf der Basis der Einwilligung, die Sie uns erteilen.  

 

Wir müssen die Daten unter Umständen an andere Unternehmen von GKN Automotive oder externe 

Verleger, Drucker, Website-Hosts, Marketingagenturen oder vergleichbare Unternehmen übermitteln, 

die sich auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und in Ländern befinden können, 

die möglicherweise nicht über ein vergleichbares Niveau zum Schutz von personenbezogenen Daten 

wie der EWR verfügen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen von GKN 

Automotive oder externe Dienstleister in einem solchen Land übermitteln, die in unserem Auftrag 

Daten verarbeiten, treffen wir Datenübertragungsvereinbarungen in einer von der EU-Kommission 

abgesegneten Form. Weitere Informationen erhalten Sie über die Kontaktdaten unten.  

Wenn Sie zustimmen, dass Ihre Informationen oder Fotos in veröffentlichte Materialien 

aufgenommen werden, können diese letztlich an Empfänger in beliebigen Ländern gelangen, 

einschließlich in Ländern, die nicht über ein vergleichbares Niveau zum Schutz von 

personenbezogenen Daten wie der EWR verfügen.  

 

Wir speichern die Daten ab dem Datum in diesem Formular für einen Zeitraum von drei (3) Jahren. In 

veröffentlichten Ausgaben von Publikationen außerhalb von GKN Automotive können Ihre Daten 

jedoch unbegrenzt veröffentlicht bleiben.  

 

Sie haben verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre Daten. Darunter fallen (Ausnahmen vorbehalten) 

das Recht auf: 

• Zugriff auf die Daten oder Teile davon  



• Korrektur oder Löschung Ihrer Daten oder Teilen davon  

• Beschränkung der Verwendung der Daten oder Teilen davon  

• Anforderung einer Kopie der Daten, die Sie uns bereitgestellt haben (nicht jedoch der Fotos, 

die wir aufgenommen haben) in einem übertragbaren Format  

 

Wir holen immer die Einwilligung der Personen ein, die im Fokus eines Fotos stehen. Weitere 

Informationen erhalten Sie im Einwilligungsformular, das Sie erhalten, wenn die Fotos aufgenommen 

werden, oder wenn Sie sich für die Teilnahme an einer Veranstaltung anmelden, bei der Fotos 

aufgenommen werden können.  

 

Sie können uns unter der folgenden Adresse kontaktieren, wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch 

machen oder Ihre Einwilligung widerrufen möchten:  

 

The General Counsel 

2100 The Crescent 

Birmingham Business Park 

Birmingham 

B37 7YE 

Vereinigtes Königreich 

 

Sie haben außerdem das Recht, Beschwerde beim Information Commissioner‘s Office einzulegen. 

Rufen Sie dazu +44 1625 545 745 an. 


