Liebe i Live Community,
wir möchten euch ein schönes Zuhause geben, in dem ihr alles findet, was ihr benötigt. Wir
möchten gemeinsam mit euch Orte schaffen, an denen sich jeder immer willkommen fühlt
und er selbst sein darf. Orte, an denen wir gemeinsam lachen und das Leben genießen. Orte,
an denen wir zu Freunden und Familie werden. Das ist für uns das, was das Leben ausmacht.
Unsere Community trägt dies gerne nach außen und heißt jeden herzlich willkommen, dabei
zu sein. Hierfür nutzen wir unsere echten Foto- und Videoaufnahmen aus der Community und
alle Kanäle, die wir haben. Das sind unsere Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook,
Twitter, Linked In oder Xing, Messen, Präsentationen und Webseiten der i Live Group. Wir
möchten uns auf sozialen Netzwerken anfreunden, uns verlinken und unsere Posts teilen.
Alle Bewohner eines i Live Hauses können sich darüber hinaus in ihrer eigenen i Live
Community App austauschen, erhalten vom Community Manager wichtige organisatorische
Infos oder Einladungen zu Events, sehen, ob ein Paket für sie angekommen ist und noch vieles
mehr.
In deiner Community darfst du mitgestalten, mitreden und mitgewinnen. Du erhältst Infos zu
allen Aktionen, die in deinem Haus stattfinden.
Damit dies alles möglich ist, brauchen wir nach den Richtlinien der Datenschutz
Grundverordnung (DS-GVO) deine Einwilligungen. Du kannst frei entscheiden, ob Du deine
Einwilligung erteilen möchtest oder nicht. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem
Widerruf entstehen keine Nachteile für dich. Du kannst Deine abgegebene Einwilligung zudem
jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Im Falle eines Widerrufs dürfen
entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet
werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Angeboten zu löschen. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird
dabei nicht berührt.
Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet kann weltweit von jedermann auf die
personenbezogenen Daten – auch mit Hilfe von „Suchmaschinen“ (z.B. Google) – zugegriffen und ggfs.
gespeichert werden. Auf diese Weise könnten Persönlichkeitsprofile sowie Informationen zum
Gesundheitszustand erstellt werden, indem diese Daten mit weiteren im Internet über Sie verfügbaren Daten
verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken genutzt werden. Archivfunktionen von
Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen ggfs. auch dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn
sie aus den oben genannten Internet-Angeboten der i Live Konzerngruppe bereits entfernt oder geändert wurden.

Einwilligungserklärung
☐ JA, ich willige darin ein, dass ich in der i Live Community App registriert werde, damit ich schnell
und direkt mit den Bewohnern des Hauses sowie den Community Managern kommunizieren kann.
Hierfür werden mein Vor- und Nachname sowie E-Mailadresse aus dem Mietvertrag durch Mitarbeiter
oder Servicepartner der i Live Konzerngruppe in der App eingepflegt. Auf dem oben genannten
Internetangebot, Messeveranstaltungen sowie in Printmedien der i Live Konzerngruppe und den oben
genannten sozialen Netzwerken dürfen Foto- und Videoaufnahmen veröffentlicht werden. Ebenso
stimme ich zu, dass mein Vor- und Nachname sowie meine E-Mailadresse von Mitarbeitern der i Live
Konzerngruppe zu Zwecken der Vernetzung auf o.g. Sozialen Netzwerken genutzt werden darf. Weiter

möchte ich den kostenlosen Newsletter erhalten um über Neuerungen, Events und Gewinnspiele der
i Live Konzerngruppe informiert zu werden.
☐ NEIN, ich bin mit oben genannten nicht einverstanden

—————————————————
Vorname, Nachname:

—————————————————
Ort, Datum

—————————————————
Unterschrift

Datenschutzrechtliche Hinweise gem. Art.13 DS-GVO anlässlich des
Mietverhältnisses innerhalb der i Live Konzerngruppe

Verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinne
i Live Group GmbH
Julius-Bausch-Str. 50
73431 Aalen
Deutschland
Tel.: +49 7361 9412-100
E-Mail: info@i-live.de

Datenschutzbeauftragter
i Live Group GmbH
Datenschutzbeauftragter
Julius-Bausch-Straße 50
73431 Aalen
Tel.: +49 7361 9412-353
E-Mail: datenschutz@i-live.de

Zweck der Datenverarbeitung und Folgen der Nichtangabe der personenbezogenen Daten
Foto- und Videoaufnahmen dienen dem Zweck der Berichterstattung über Veranstaltungen
und Events der i Live Group GmbH sowie deren Töchtergesellschaften. Ausgewählte Foto- und

Videoaufnahmen werden anschließend auf den Webseiten der i Live Konzerngruppe, den
oben genannten sozialen Netzwerken sowie in Printmedien der i Live Konzerngruppe,
veröffentlicht. Ebenso würden wir ausgewählte Fotoaufnahmen auf Messen [und/oder]
internen Meetings innerhalb von Präsentationen verwenden.
Für Aufnahmen, die nicht Personen der Zeitgeschichte zeigen, Personen als Beiwerk neben
Landschaften oder sonstigen Örtlichkeiten haben oder Aufnahmen die Versammlungen,
Aufzüge oder ähnliche Veranstaltungen und deren Charakter wiedergeben (sog.
Überblicksaufnahmen), werden Sie im Einzelfall um Ihre Einwilligung gebeten.
Für die Vernetzung auf Sozialen Netzwerken ist der Vor- und Nachname erforderlich.
Andernfalls ist ein vernetzen auf den oben genannten Plattformen nicht möglich.
Für die Verwaltung des Newsletters ist die Angabe Ihres Vor- und Nachnamens sowie EMailadresse erforderlich. Andernfalls ist eine Zusendung bzw. Abbestellung des Newsletters
nicht möglich.
Für die Nutzung der i Live Community App sind Ihr Vor- und Nachname, Ihre E-Mailadresse
sowie Ihr Geburtsdatum innerhalb der App Anwendung, erforderlich. Andernfalls ist eine
eindeutige Identifikation, v.a. für die Nutzung weiterer Dienstleistungen wie z.B. das Anmieten
von Reinigungsgeräten, etc., nicht möglich.
In dem Fall in dem eine Einwilligung in die Bereitstellung obiger Daten nicht erteilt wird oder
die Einwilligung(en) Widerrufen wird / werden, entstehen keine Nachteile.

Rechtsgrundlage
1. Fotoaufnahmen
Für Überblicksaufnahmen , die den Charakter der Veranstaltung wiedergeben: Art. 6 Abs.1 lit.
f Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit § 23 Gesetz betreffend das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG).
Für andere Aufnahmen: Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO i.V.m. § 51 Bundes
Datenschutzgesetz (BDSG).
2. Videoaufnahmen
Für die Videoaufnahmen: Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO i.V.m. § 51 BDSG.
3. Soziale Netzwerke
Für die Vernetzung auf sozialen Netzwerken: Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO
i.V.m. § 51 BDSG.

4. Newsletter
Für den Erhalt des kostenlosen Newsletter: Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO
i.V.m. § 51 BDSG.

5. i Live Community App
Für Registrierung und Aktivierung innerhalb der i Live Community App: Ihre Einwilligung gem.
Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO i.V.m. § 51 BDSG.

Empfänger
•

Foto- und Videoaufnahmen: Weltweit Nutzer der online und Print-Medien, wenn Sie
zuvor eingewilligt haben, dass die genannten Daten auf Webseiten der i Live
Konzerngruppe und in Print-Medien, veröffentlich werden. Ebenfalls Besucher von
Messen der i Live Konzerngruppe.

•

Vor- und Nachname zur Vernetzung innerhalb sozialer Netzwerke: Verantwortliche
Mitarbeiter der i Live Konzerngruppe, wenn Sie zuvor in die Nutzung Ihrer Daten
eingewilligt haben.

•

Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse: Innerhalb der i Live Konzerngruppe für den
Versand von Newslettern Verantwortliche Mitarbeiter, sofern Sie hierzu eingewilligt
haben.

•

Vor- und Nachname, E-Mailadresse sowie Geburtsdatum: Mitarbeiter der i Live
Konzerngruppe, i Live Services GmbH und i Live Immobilienverwaltung GmbH sowie
Animus GmbH & Co.KG, wenn Sie zuvor in die Verarbeitung Ihrer Daten innerhalb der
i Live Community App eingewilligt haben.

Dauer der Speicherung
•

Foto- und Videoaufnahmen werden spätestens zum 31.12. des kommenden
Kalenderjahres gelöscht. Ausgenommen hiervon wenn Sie zuvor eingewilligt haben,
dass Foto- [und/oder] Videoaufnahme von Ihnen erstellt werden dürfen. Eine
Löschung erfolgt dann im Falle eines Widerrufs.

•

Ausgenommen davon sind Ihr Vor- und Nachname und Ihre E-Mailadresse, wenn Sie
eingewilligt haben, innerhalb sozialer Netzwerke mit der i Live Konzerngruppe zu
vernetzen. Eine Löschung erfolgt im Falle eines Widerrufs.

•

Ausgenommen sind auch Ihr Vor- und Nachname und Ihre E-Mailadresse, wenn Sie im
Anmeldeprozess eingewilligt haben, zukünftig Informationen (Newsletter) zu erhalten.
Eine Löschung erfolgt dann im Falle eines Widerrufs oder wenn eine E-Mail dauerhaft
unzustellbar ist.

•

Ausgenommen sind auch Ihr Vor- und Nachname, Geburtsdatum sowie E-Mailadresse,
wenn Sie zuvor in die Übermittlung der Daten an die i Live Community App eingewilligt
haben. Eine Löschung der Daten erfolgt dann im Falle eines Widerrufs, spätestens mit
Beendigung des Mietverhältnisses zwischen Ihnen und der i Live Konzerngruppe.

Ihre Rechte

• Sie haben das Recht, von der i Live Group GmbH Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten [und/oder] unrichtig gespeicherte Daten berichtigen
zu lassen.
• Sie haben darüber hinaus das Recht auf Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.
• Außerdem haben Sie in dem Fall, in dem Sie die Einwilligung zu einzelnen Video- und
Fotoaufnahmen gegeben haben, das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
wobei die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt wird.
• Ebenfalls haben Sie in dem Fall, in dem Sie die Einwilligung zur Verwendung Ihres Vorund Nachnamens gegeben haben um auf oben genannten sozialen Netzwerken
vernetzt zu werden, das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt wird.
• Sie haben darüber hinaus in dem Fall, in dem Sie Ihre Einwilligung in den Erhalt von
Newsletter gegeben haben, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt wird.
• Außerdem haben Sie in dem Fall, in dem Sie die Einwilligung zur Nutzung der
Community App gegeben haben, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
wobei die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt wird.
Bitte wenden Sie sich dazu jeweils an:
E-Mail: info@i-live.de oder den Datenschutzbeauftragten der i Live Konzerngruppe.

• Sie haben darüber hinaus das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die Rechtsvorschriften verstößt.
Die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.

Ergänzende Informationen zu Social-Media-Elementen
Auf unserer Website werden Komponenten von verschiedenen Drittanbietern eingesetzt, um
weitere Inhalte zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören Share- und Like-Buttons von SocialMedia-Plattformen.

Würden wir die von den Drittanbietern zur Verfügung gestellten Social-Media-Elemente
unmittelbar in die Website einbetten, würden schon beim Laden der Website, auf der sie
integriert sind, die URL der gerade geladenen Website, die IP-Adresse sowie ggfs. weitere
Informationen (z.B. Browsertyp) an den Drittanbieter übermittelt sowie ggfs. Cookies der
Drittanbieter gesetzt. Das Ganze geschähe auch dann, wenn Sie nicht bei dem Drittanbieter
angemeldet oder dessen Mitglied sind.
Wären Sie zusätzlich beim Aufruf der Website bei dem Drittanbieter angemeldet, könnte er
weitere Informationen (z.B. Browsertyp) an den Drittanbieter übermittelt sowie ggfs. Cookies
der Drittanbieter gesetzt. Das Ganze geschähe auch dann, wenn Sie nicht bei dem
Drittanbieter angemeldet oder dessen Mitglied sind.
Wären Sie zusätzlich beim Aufruf der Webseite bei dem Drittanbieter angemeldet, könnte er
weitere Informationen Ihrem dortigen Benutzerkonto zuordnen (z.B. welches Video Sie
aufrufen, welchen Kommentar Sie abgeben, welche Informationen Sie teilen, etc.).
Deshalb ist die Vorgabe für unsere Webseiten, dass Social-Media-Elemente von Drittanbietern
nicht direkt eingebettet werden. Vielmehr kommen Lösungen zum Einsatz, bei denen erst
nach einem bewussten Anklicken des Social-Media-Elements eine Verbindung zum Server des
Drittanbieters aufgebaut und die damit verbundene Datenverarbeitung ausgelöst wird.
Bitte beachten Sie, dass die dadurch ausgelöste Datenverarbeitung außerhalb des
Einflussbereichs der Universität liegt und die Datenschutzbestimmungen der Drittanbieter zu
beachten sind.
Hier finden Sie einige der Datenschutzbestimmungen:
https://www.facebook.com/policy.php
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Wenn Sie mit der Datenverarbeitung wie oben und durch den Drittanbieter beschrieben nicht
einverstanden sind, bitten wir Sie Ihre Einwilligung nicht zu erteilen.

