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Datenschutzhinweise Zugabe-Preis
Im Rahmen des Zugabe-Preises der Körber-Stiftung werden von der Körber-Stiftung
personenbezogene Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhoben, verarbeitet und
genutzt.
Beim Umgang mit diesen Daten ist die Körber-Stiftung um größtmögliche Sorgfalt bemüht.
Damit Sie bestmöglich über den Umgang der Körber-Stiftung mit Ihren Daten informiert sind,
sollten Sie sich die Zeit nehmen, unsere Allgemeinen Hinweise zum Umgang mit Daten sowie
die datenschutzrechtlichen Einwilligungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu lesen.
Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Daten
1. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sämtlicher personenbezogener Daten erfolgt
grundsätzlich nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und auf Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Unter personenbezogenen Daten werden folgende Angaben verstanden:
- Name, Vorname
-

Akademischer Grad

-

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land – dienstlich / privat)

-

Telefon (dienstlich / privat)

-

Fax (dienstlich / privat)

-

E-Mail-Adresse (dienstlich / privat)

-

Konto- und Bankverbindung (ausschließlich für Preisgeld)

-

Geburtsdatum

2. Personenbezogene Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern und anderen Personen,
die nicht Teilnehmende sind, werden für eigene Zwecke der Körber-Stiftung nur verarbeitet
und genutzt, soweit es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem
Betroffenen erforderlich ist. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur
verarbeitet und genutzt, wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen der KörberStiftung erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die oder der
Betroffene ein überwiegendes Interesse am Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung hat.
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3. Ein zentrales Anliegen der Körber-Stiftung ist es, mit dem Zugabe-Preis auf die Menschen
aufmerksam zu machen, die den Wechsel in die nachberufliche Phase nutzen, um selbst
Verantwortung für gesellschaftlichen Wandel zu übernehmen. Diese Pionierarbeit und eine
Neubestimmung der gängigen Altersbilder kann auch und gerade durch Bekanntmachen
in den Medien gefördert werden. Deshalb erfolgt eine Weitergabe personenbezogener
Daten (auch Kontaktdaten) von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des laufenden ZugabeVerfahrens an die Medien. Dabei werden nur solche personenbezogenen Daten weiter
gegeben, die für eine Berichterstattung notwendig und förderlich sind. Außerdem erfolgt
die Weitergabe mit dem Hinweis, dass die Daten ausschließlich der Information der Medien
bzw. der Kontaktaufnahme mit Teilnehmenden zwecks Berichterstattung dienen und in der
übermittelten Form nicht zur Veröffentlichung geeignet und bestimmt sind.
4. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Preisverleihungen,
Workshops, Vorträge, Gesprächskreise) werden die personenbezogenen Daten der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die beteiligten Kooperationspartner übermittelt.
5. Im Rahmen von Informationsmaterialbestellungen bei der Körber-Stiftung werden
personenbezogene Daten (Titel, Name, Vorname, Institution, Straße, Hausnummer, PLZ,
Ort, Telefon, Fax, Mobil, E-Mail) ausschließlich für die Bearbeitung der Bestellung
gespeichert. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, soweit wir gesetzlich oder durch
Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder es zur Abwehr von Gefahren für die
staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.
6. Trotz technischer Vorsichtsmaßnahmen (Firewall; SSL-Webserver-Zertifikat) kann es nicht
ausgeschlossen werden, dass übermittelte Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen
und evtl. sogar verfälscht werden. In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unserem
Server für Zwecke der Datensicherheit vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Seitenaufruf). Eine
Auswertung außer in anonymisierter Form für statistische Zwecke erfolgt nicht.
7. Die Körber-Stiftung nutzt auf ihrer Website Cookies und setzt für statistische Zwecke
Zählpixel ein.
8. Auf der Website der Körber-Stiftung befinden sich Links zu anderen Websites, die nicht
zur Körber-Stiftung gehören. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass die Anbieter dieser
fremden Websites die Datenschutzbestimmungen einhalten.
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Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Teilnahme am Zugabe-Preisverfahren
Mit der Teilnahme am Zugabe-Preis der Körber-Stiftung müssen sich die Teilnehmenden mit
den Datenschutzhinweisen der Körber-Stiftung einverstanden erklären.
Ich bin damit einverstanden, dass die hier gemachten Angaben (Name, Geburtsdatum,
Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefon, Telefax, Name der Organisation) zu Zwecken der
Durchführung des Zugabe-Preisverfahrens von der Körber-Stiftung und ihren offiziellen
Partnern erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Zu den offiziellen Partnern,
an welche die Körber-Stiftung erhobene Daten übermittelt, zählen die Juroren des ZugabePreises.
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass im Falle einer Preisanerkennung Angaben über
Name, Alter, Wohnort, (Bundes)Land, Organisation, Beitrag und Teilnahmeerfolg von der
Körber-Stiftung zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Zugabe-Preis erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. Dies beinhaltet eine Weitergabe dieser Daten an Medien (z. B.
Printmedien, TV, Hörfunk, Onlinemedien) und eine dortige Veröffentlichung. Diese
Veröffentlichung kann auch zu einer Übermittlung der Daten in Länder führen, in denen kein
angemessenes Datenschutzniveau besteht.
Während der Dauer des jeweiligen Verfahrens, das zur Preisanerkennung geführt hat, bis zum
Abschluss des folgenden Verfahrens zum Zugabe-Preis dürfen mein Name, meine
Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, mein Alter, mein Wohnort und Angaben zu meinem
Beitrag sowie zum Teilnahmeerfolg von der Körber-Stiftung zwecks direkter Kontaktaufnahme
mit mir an die Medien weitergegeben werden.
Einwilligung in die Verwendung von Fotos und Filmaufnahmen
Ebenso bin ich damit einverstanden, dass im Rahmen der Zugabe-Preisanerkennung Fotos und
Filmaufnahmen von mir gemacht und zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(inklusive Veröffentlichungen in Internet und sozialen Medien) von der Körber-Stiftung
verarbeitet und genutzt werden dürfen. Diese Veröffentlichung kann auch zu einer
Übermittlung der Daten in Länder führen, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau
besteht.
Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Ehemaligen-Arbeit
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Geburtsdatum, Postadresse, E-MailAdresse, Telefon, Organisation inklusive Adresse, Angaben zum Beitrag und Teilnahmeerfolg)
zum Zweck des Ehemaligen-Netzwerks von der Körber-Stiftung gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden. Die Netzwerkarbeit zum Zugabe-Preis umfasst insbesondere Einladungen zu
Vorträgen und Workshops (z.B. Körber Demografie-Symposium).
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Ebenso bin ich damit einverstanden, dass ich nach der Teilnahme am Zugabe-Preis auch
über die Weiterführung des Preises sowie zu Aktivitäten der Körber-Stiftung im Themenfeld
Demografie und Alter per Post und per E-Mail benachrichtigt werde.
Hinweise zur datenschutzrechtlichen Einwilligung / Widerruf
Diese Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail widerrufen an
demografie@koerber-stiftung.de. Ein Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung
während des Verfahrens zum Zugabe-Preis, der sich (auch) auf die Angaben zu Name, Alter,
Adresse, E-Mail-Adresse, Organisation bezieht, führt jedoch zum Ausschluss vom Verfahren.
Ebenso führt ein Widerruf der Einwilligung in die Verwendung von Foto- und Filmaufnahmen
zum Ausschluss vom Verfahren zum Zugabe-Preis, da ohne diese eine hinreichende Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit für den Zugabe-Preis und seine Ziele nicht möglich ist. Jeder Widerruf
einer Einwilligung wirkt nur für die Zukunft. In Bezug auf die Einwilligung in die Verwendung
von Foto- und Filmaufnahmen bedeutet dies, dass bereits erstellte und insbesondere bereits
veröffentlichte Foto- und Filmaufnahmen weiterhin veröffentlicht werden dürfen. Die KörberStiftung wird unter Berücksichtigung der Interessen des widersprechenden Teilnehmers/ der
widersprechenden Teilnehmerin entscheiden, ob aktuelle Veröffentlichungen eingestellt
werden können bzw. auf die Veröffentlichung bereits erstellter Aufnahmen verzichtet wird.
Der Widerruf wird deshalb z. B. nicht zu einer Unterlassung der Verwendung bereits erstellter
Foto- und Filmaufnahmen führen, wenn dies mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre (z. B. nach bereits erfolgter Veröffentlichung in Printmedien) oder dadurch die Presseund Öffentlichkeitsarbeit – auch im Interesse der anderen, ggf. zugleich aufgenommenen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – unverhältnismäßig beeinträchtigt würde. Der Widerruf ist
gegenüber der Körber-Stiftung zu erklären.
Wir bemühen uns beim Umgang mit den personenbezogenen Daten um größtmögliche
Sorgfalt und versichern, dass sämtliche Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der
Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes, des Telemediengesetzes
und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen behandelt werden. Unsere Webseiten sind
durch technische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörungen oder unberechtigten
Zugriff geschützt. Wir gewährleisten, dass wir die Daten vertraulich behandeln und alle
gesetzlich erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des
Datenschutzes sichergestellt sind.
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Kontakt
Bei Fragen zum Thema Datenschutz kontaktieren Sie uns unter
info@koerber-stiftung.de.
Weitere Datenschutzinformationen zur Nutzung der Website der Körber-Stiftung
(www.koerber-stiftung.de) können Sie unter www.koerber-stiftung.de/datenschutz nachlesen.
Für weitere Fragen zum Zugabe-Preis der Körber-Stiftung stehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bereichs Alter und Demografie zur Verfügung.
Körber-Stiftung
Alter und Demografie
Karin Haist, Leiterin bundesweite Demografie-Projekte
Zugabe-Preis
Jana Lunz, Programm-Managerin Zugabe-Preis

Gräpelweg 8
21029 Hamburg
Telefon + 49 40 72 57 02-31
E-Mail: zugabe@koerber-stiftung.de

(Stand: 7. September 2020)

