
Data Privacy Information „Foto-, Film- und Tonaufnahmen“ 

Last revised: 11/03/2021 

 

In the following data protection statement, CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel 

(“CLAAS”) provides information on the publication of photos, film and sound recordings (“recordings”) 

of you on our Instagram profile “claas_careers”. 

A. General Data Protection Information 

 

I. Name and contact details of the controller  

The controller is:  

CLAAS KGaA mbH 

Mühlenwinkel 1 

33428 Harsewinkel  

Germany  

infoclaas@claas.com 

II. Contact details of the data protection officer 

You can contact the CLAAS Group Data Protection Officer at:  

CLAAS KGaA mbH 

Data Protection Officer 

Mühlenwinkel 1  

33428 Harsewinkel 

Germany 

privacy@claas.com 

III. Rights of data subjects 

In line with Art. 15 GDPR, you have the right to access the data saved concerning you. If incorrect 

personal data has been processed, you have a right of rectification in line with Art. 16 GDPR. If the 

legal requirements are met, you can request the erasure or restriction of the processing as well as 

object to the data processing (Art. 17, 18 and 21 GDPR). According to Art. 20 GDPR, you may assert 

the right of data portability to the data that are automatically processed based on your consent or a 

contract with you. 

Information about your right of objection in line with Art. 21 GDPR 

 

1. You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, to the processing of 

your personal data which is based on Article 6(1) sentence 1, lit. f GDPR at any time (data 

processing based on a balancing of interests). This also applies for profiling based on this 

provision as defined in Art. 4 no. 4 GDPR. 

 

If you submit an objection, CLAAS will no longer process your personal data unless CLAAS can 

demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, 

rights and freedoms, or the processing takes place for the assertion, exercise or defence of legal 

claims. 
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2. CLAAS processes your personal data in order to carry out direct advertising. You are entitled to 

object to the processing of your personal data for the purposes of direct advertising at any time; 

this also applies for profiling, if this is connected with this kind of direct advertising. 

 

If you object to the processing for the purposes of direct advertising, CLAAS will no longer 

process your data for these purposes. 

 

You can submit an informal objection, which should be sent to:  

privacy@claas.com 

 

 

Right to withdraw your consent in line with Art. 7(3) GDPR. 

 

If you have consented to the processing of your personal data, you have the right to withdraw your 

consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing 

based on your consent before its withdrawal.  

 

Withdrawal may take place informally. You can use the contact details provided under Section A II. 

If CLAAS provides other options to withdraw your consent (e.g. via an unsubscribe link in every 

newsletter email), the relevant information is provided in the Particular Data Privacy Information. 

 

 

You may assert your rights in relation to CLAAS using the contact details provided in 

Section A.II.  

 

If you are of the opinion that the data processing is in violation of the data protection legislation, you 

have a right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority of your choice. (Art. 77 

GDPR).  

You can naturally also submit a complaint to the CLAAS Data Protection Officer (privacy@claas.com).  

If you wish to exercise your data protection rights of the data subject, we will process your data in order 

to fulfil our legal obligations in accordance with Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. c GDPR in conjunction with 

Articles 15–22, 12(3–6) GDPR and Article 7(3) GDPR. This includes the processing of your data for the 

purpose of unequivocal identification of the data subject of a data processing activity, and the request 

for additional information to confirm identity. We do this on the basis of our legal obligation laid out in 

Article 12(6) GDPR. The transfer to the data recipients within the meaning of Article 19 GDPR, so far as 

requests for the rectification of data, erasure or restriction of processing (Article 16, 17(1), 18 GDPR) 

are concerned, and the corresponding communications to these recipients (Article 19 GDPR) and to you 

as the data subject (Article 12 GDPR). 
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B. Particular Data Privacy Statement  

 
I. Scope and purpose of data processing 

CLAAS publishes recordings and images provided by you for the purpose of personnel marketing on 

our Instagram profile “claas_careers”.  

If you consent to the processing of your personal data, we will process technical documentation data 

including information on you (such as the time and date the recording/photo was made), as well as 

functional documentation and log data (for instance your consent declaration) for the purpose of verifying 

said consent. 

 
If recordings are published online, they can be accessed and stored worldwide. This means that the 

data could be retrieved via search engines. It is possible that other persons or companies could link the 

data to other personal data available online, and thereby create a personal profile, modify the data, or 

use it for other purposes. CLAAS has no influence over such usage. 

II. Legal basis  

The legal basis for taking and publishing recordings of you (see section B.I) is Art. 6 (1) sentence 1 lit. 

a GDPR, based on your consent. You have the right to revoke your consent at any time and without 

formal requirements (such as via a letter or e-mail), without providing grounds, with future effect. 

The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing based on your consent 

before its withdrawal. In this case, recordings of you will be removed immediately from the media 

indicated under section B.I. Your consent is voluntary. You will not suffer any disadvantages if you do 

not grant your consent. 

The legal basis for processing your technical documentation and log data is Art. 6 (1) sentence 1 lit. f 

GDPR. You have the right to object to data processing at any time, cf. Section A. III.  

The legal basis for processing your functional documentation and log data (such as your consent 

declaration) is Art. 6 (1) sentence 1 lit. c GDPR.  

III. Categories of recipients 

CLAAS publishes your images and recordings on our Instagram profile “claas_careers”. Meta Platforms 

Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland will receive access to your 

data. The legal basis is Art. 6(1) sentence 1, lit. a GDPR, based on your consent. You have the right 

to revoke your consent at any time and without formal requirements (such as via a letter or e-

mail), without providing grounds, with future effect. The withdrawal of consent does not affect the 

lawfulness of the processing based on your consent before its withdrawal. Recordings of you will then 

be immediately removed from the Instagram profile. Your consent is voluntary. You will not suffer any 

disadvantages if you do not grant your consent. 

If your personal data is published online, it can be accessed worldwide. CLAAS has no influence over 

such usage. 

IV. Transmission to third countries 

Facebook may process recordings of you in third countries, which are countries outside of the EU or 

EEA (such as the USA). If you consent to data processing, this will expressly include your consent to 

have the data transferred to a third country. Please note that the following risks will apply: It is possible 

that regulations may not be sufficient to appropriately protect your personal data; there may be no data 

protection agencies, it may be more difficult to exercise your rights as a data subject under data 

protection law, or your rights may not be respected, and there may be no control of further processing 

and transmission of the data to third parties.  



If your personal data is published online, it can be accessed worldwide. CLAAS has no influence over 

such usage. 

V. Duration of storage 

Your recording will be deleted from our servers promptly after it is published on Instagram. The 

recording will remain published on Instagram until you revoke your consent.  

If recordings of you are published online, it is possible that they can be found using specialised 

search engines even after they are deleted (such as www.archieve.org). CLAAS has no influence 

over such usage.  

VI. Obligation to provide personal data  

You are neither legally nor contractually obligated to provide your personal data.  



Consent declaration to “photos, film and sound recordings” 

 

First and last name: [FIRST AND LAST NAME] 

[FUNCTION] 

 

I hereby freely consent that my personal data may be published on the Instagram profile 

“claas_careers” by CLAAS KGaA mbH for the purpose of personnel marketing.  

My consent expressly includes data transmission to third countries (see section B. IV of the data 

protection information). CLAAS notes that the following risks will apply: It is possible that regulations 

may not be sufficient to appropriately protect my personal data in the third countries; there may be no 

data protection agencies, it may be more difficult to exercise my rights as a data subject under data 

protection law, or my rights may not be respected, and there may be no control of further processing 

and transmission of the data to third parties.  

This consent is voluntary. I can deny consent without providing grounds and without the fear of suffering 

any disadvantages as a result of this. 

I have the right to revoke my consent at any time by sending a notification to CLAAS KGaA mbH 

without any formal requirement (such as via a letter, e-mail). My recordings will then be removed 

promptly from the Instagram profile and will no longer be used. The withdrawal of consent does not 

affect the lawfulness of the data processing based on my consent before its withdrawal.  

I have been informed of the scope and purpose of data collection and data processing and regarding 

my right of cancellation. I have received a copy of the data protection information on “photos, film and 

sound recordings”. 

           

 

 

 

______________________   ______________________  

Place, Date Signature    (Consenting party) 

 

 
 

 

______________________   ______________________  

Place, date For persons under 16 years of age, a signature of 

the legal guardian is required 

 

If only one guardian signs, the undersigned confirms 

that the other guardian(s) provide their consent as well.

  

 

 



Datenschutzinformation „Foto-, Film- und Tonaufnahmen“ 

Stand: 11.03.2021 

 

In folgenden Datenschutzhinweisen informiert die CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 

Harsewinkel („CLAAS“) über die Veröffentlichung Sie betreffender Foto-, Film- und Tonaufnahmen 

(„Aufnahmen“) auf unserem Instagram-Profil „claas_careers“. 

A. Allgemeine Datenschutzinformation 

 

I. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Verantwortliche Stelle ist:  

CLAAS KGaA mbH 

Mühlenwinkel 1 

33428 Harsewinkel  

Deutschland  

infoclaas@claas.com 

II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Der Konzerndatenschutzbeauftragte ist wie folgt zu erreichen:  

CLAAS KGaA mbH 

Datenschutzbeauftragter 

Mühlenwinkel 1  

33428 Harsewinkel 

Deutschland 

datenschutz@claas.com 

III. Betroffenenrechte 

Sie haben nach Maßgabe des Art. 15 DSGVO das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet worden sein, 

steht Ihnen gemäß Art. 16 DSGVO ein Recht auf Berichtigung zu. Liegen die gesetzlichen 

Voraussetzungen vor, können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 

sowie Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Nach Art. 20 

DSGVO können Sie bei Daten, die auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder eines Vertrages mit Ihnen 

automatisiert verarbeitet werden, das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

 

1. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, 

Widerspruch einzulegen. 

 

Legen Sie Widerspruch ein, wird CLAAS Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 

es sei denn, CLAAS kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
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2. CLAAS verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben 

das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten zum Zwecke 

derartiger Werbung einzulegen. 

 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird CLAAS Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:  

datenschutz@claas.com 

 

 

Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO 

 

Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, haben Sie das 

Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt.  

 

Der Widerruf kann formlos erfolgen. Sie können sich an die unter Abschnitt A. II. genannten 

Kontaktdaten wenden. Sollte CLAAS weitere Möglichkeiten zur Geltendmachung des Widerrufs 

bereitstellen (z. B. Abmeldelink in jeder Newsletter-E-Mail), werden Sie in den Besonderen 

Datenschutzhinweisen darüber informiert. 

 

 

Ihre Rechte gegenüber CLAAS können Sie über die unter Abschnitt A. II. genannten 

Kontaktdaten geltend machen.  

 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Datenverarbeitung gegen Datenschutzrecht verstößt, haben 

Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl. (Art. 77 DSGVO).  

Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit bei dem Datenschutzbeauftragten von CLAAS 

beschweren (datenschutz@claas.com).  

Wenn Sie datenschutzrechtliche Betroffenenrechte geltend machen, verarbeiten wir Ihre Daten zur 

Erfüllung unserer rechtlichen Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. Art. 15-22, 12 Abs. 

3-6 DSGVO sowie Art. 7 Abs. 3 DSGVO. Dies schließt die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der 

eindeutigen Identifizierung der von einer Datenverarbeitung betroffenen Person ein, das Anfordern 

zusätzlicher Informationen zur Bestätigung der Identität. Dies tun wir basierend auf unserer rechtlichen 

Verpflichtung nach Art. 12 Abs. 6 DSGVO. Die Weitergabe an die Empfänger der Daten im Sinne von 

Art. 19 DSGVO soweit Anträge auf Berichtigung der Daten, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung (Art. 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO) betroffen sind und die diesbezügliche Kommunikation an 

diese Empfänger (Art. 19 DSGVO) und an Sie als betroffene Person (Art. 12 DSGVO). 
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B. Besondere Datenschutzinformation  

 
I. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung 

CLAAS veröffentlicht die von Ihnen bereitgestellten Aufnahmen zum Zweck des Personalmarketings 

auf unserem Instagram-Profil „claas_careers“.  

Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einwilligen, verarbeiten wie Sie 

betreffende technische Dokumentationsdaten (z. B. Zeitpunkt und Uhrzeit der Aufnahme) sowie 

fachliche Dokumentations- und Protokolldaten (z. B. Ihre Einwilligungserklärung) zum Zwecke des 

Nachweises Ihrer Einwilligungserklärung. 

 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können Aufnahmen weltweit abgerufen und abgespeichert 

werden. Die Daten können damit auch über so genannte Suchmaschinen aufgerufen werden. Dabei 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren 

im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 

erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. CLAAS hat hierauf keinen 

Einfluss. 

II. Rechtsgrundlage  

Rechtsgrundlage für die Aufnahme und Veröffentlichung der Sie betreffenden Aufnahme (siehe 

Abschnitt B. I) ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO basierend auf Ihrer Einwilligung. Sie haben das Recht, 

Ihre Einwilligung jederzeit formlos (z. B. Brief, E-Mail) und ohne Angaben von Gründen mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die Aufnahmen von 

Ihnen werden dann unverzüglich aus den unter Abschnitt B. I genannten Medien entfernt. Ihre 

Einwilligung ist freiwillig. Ihnen erwachsen keine Nachteile, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Sie betreffender technischer Dokumentations- und Protokolldaten 

ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung jederzeit zu 

widersprechen, vgl. Abschnitt A. III.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Sie betreffende fachlicher Dokumentations- und Protokolldaten 

(z. B. Ihre Einwilligungserklärung) ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.  

III. Kategorien vom Empfängern 

CLAAS veröffentlicht Ihre Aufnahme auf unserem Instragram-Profil „claas_careers“. Zugriff auf Ihre 

Daten erhält die Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 

Irland. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO basierend auf Ihrer Einwilligung. Sie haben 

das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit formlos (z. B. Brief, E-Mail) und ohne Angaben von 

Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Die Aufnahmen von Ihnen werden dann unverzüglich vom Instagram-Profil entfernt. Ihre Einwilligung ist 

freiwillig. Ihnen erwachsen keine Nachteile, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen. 

Bei einer Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten im Internet können Ihre 

personenbezogenen Daten weltweit abgerufen werden. CLAAS hat hierauf keinen Einfluss. 

IV. Übermittlung in Drittländer 

Facebook verarbeitet Ihre Aufnahmen ggf. in Drittländern, d.h. Länder außerhalb der EU bzw. des EWR 

(z. B. USA). Sofern Sie in die Datenverarbeitung einwilligen, schließt dies Ihre Einwilligung in den 

Drittlandstransfer ausdrücklich ein. Wir weisen darauf hin, dass dabei folgende Risiken bestehen: Es 

bestehen möglicherweise keine ausreichenden Regelungen, um Ihre personenbezogenen Daten 

angemessen zu schützen, es gibt keine Datenschutzaufsichtsbehörde, die Durchsetzung Ihrer 



datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte ist erschwert oder wird missachtet, es gibt keine Kontrolle 

über die Weiterverarbeitung und Übermittlung der Daten an Dritte.  

Bei einer Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten im Internet können Ihre 

personenbezogenen Daten weltweit abgerufen werden. CLAAS hat hierauf keinen Einfluss. 

V. Speicherdauer 

Ihre Aufnahme wird unverzüglich nach der Veröffentlichung auf Instagram von unseren Servern 

gelöscht. Auf Instagram bleibt die Aufnahme solange veröffentlicht bis Sie Ihre Einwilligung 

widerrufen.  

Bei Veröffentlichung der Aufnahmen von Ihnen im Internet, ist es möglich, dass diese selbst nach 

Löschung über spezielle Suchmaschinen auffindbar sind (z. B. www.archieve.org). CLAAS hat 

hierauf keinen Einfluss.  

VI. Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten  

Sie sind zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten weder gesetzlich noch vertraglich 

verpflichtet.  



Einwilligungserklärung „Foto, Film- und Tonaufnahmen“ 

 

Vor- und Nachname: [VOR- UND NACHNAME] 

[FUNKTIONSBEZEICHNUNG] 

 

Ich willige freiwillig ein, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck des 

Personalmarketings auf dem Instragram-Profil „claas_careers“ durch die CLAAS KGaA mbH 

veröffentlicht werden.  

Meine Einwilligung schließt eine Datenübermittlung in Drittländer ausdrücklich ein (siehe 

Abschnitt B. IV. der Datenschutzinformation). CLAAS weist darauf hin, dass dabei folgende Risiken 

bestehen: Es bestehen in den Drittländern möglicherweise keine ausreichenden Regelungen, um meine 

personenbezogenen Daten angemessen zu schützen, es gibt keine Datenschutzaufsichtsbehörde, die 

Durchsetzung meiner datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte ist erschwert oder wird missachtet, es 

gibt keine Kontrolle über die Weiterverarbeitung und Übermittlung der Daten an Dritte.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich 

deswegen Nachteile zu befürchten hätte. 

Ich habe das Recht, meine Einwilligung jederzeit formlos (z. B. Brief, E-Mail) gegenüber der 

CLAAS KGaA mbH zu widerrufen. Meine Aufnahmen werden dann unverzüglich vom Instagram-Profil  

entfernt und nicht mehr verwendet. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.  

Ich bin über den Umfang und Zweck der Datenerhebung und Datenverarbeitung sowie über mein 

Widerrufsrecht informiert worden. Eine Kopie der Datenschutzinformation „Foto-, Film- und 

Tonaufnahmen“ und dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten. 

           

 

 

 

______________________   ______________________  

Ort, Datum     Unterschrift (Einwilligender) 

 

 
 

 

______________________   ______________________  

Ort, Datum Bei Personen unter 16 Jahren Unterschrift des/der 

Erziehungsberechtigten 

 

Falls nur ein Erziehungsberechtigter unterschreibt, 

bestätigt der Unterschreibende, dass ihm auch das 

Einverständnis von vorhandenen weiteren 

Erziehungsberechtigten vorliegt.  

 

 


