Einleitung
Am 15.06.2018 würdigt Greiner das 150 jährige Bestehen in Form einer weltweit gleichzeitig stattfinden Aktion. Über
Grenzen, verschiedene Kulturen und Zeitzonen hinweg feiert jeder Standort dieses runde Jubiläum auf seine eigene
spezielle Art und Weise. Angefangen von einem gemeinsamen Mitarbeiter-Brunch über Familienfeste und Incentives, bis
hin zu einem „Tag der offenen Tür“ im Kremstal, spannen sich die Ideen und Beiträge.
Ziel des Global Days ist es an einem Tag die Aufmerksamkeit aller Standorte zu bündeln und durch Videogrußbotschaften
und Fotobeiträge das Bild einer großen erfolgreichen Greiner Familie zu zeichnen.

Datenschutzinformation und Einwilligungserklärung
Selbstverständlich ist uns der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ein wichtiges Anliegen. Bei sämtlichen
Verarbeitungen verpflichten wir uns, die Grundsätze der rechtmäßigen Datenverarbeitung zu respektieren. Im
nachfolgenden Informationsblatt geben wir Ihnen einen Überblick, warum wir Ihre Daten aufnehmen und in welcher Form
sie verarbeitet werden.

1.

Wer ist verantworlich für die Datenverarbeitung und an wen können Sie sich bei Fragen wenden?

Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist die Greiner AG, Greinerstraße 70, 4550 Kremsmünster (vgl. Impressum). Die
Greiner AG bleibt auch dann Verantwortliche, wenn sie zur Erledigung bestimmter Aufgaben andere (Dritte) (vgl.
Kooperationspartner) beauftragt.
Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte an group.communication@greiner.com.

2.

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet und
weitergegeben?

Wir verarbeiten jene personenbezogenen (kurz: „pb“) Daten, die wir von Ihnen zulässigerweise erhalten haben basierend
auf Ihre (ausdrückliche) Einwilligung.
Videogrußbotschaften und Bilder
Wir freuen uns über die von Ihnen zur Verfügung gestellten Videogrußbotschaften (und Bilder) und beabsichtigen diese
im Zuge des Greiner Gobal Days und für zukünftige Aktivitäten sowohl für die interne und externe Kommunikation inklusive
Veröffentlichung zu verwenden, um Greiner als internationalen Arbeitgeber zu präsentieren und unsere weltweit tätigen
Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen.
Beispielsweise möchten wir die Grußbotschaft dem Festzeltpublikum in Kremsmünster zugänglich machen.
Soweit Sie uns im Zuge der Global Days Videobotschaften oder Fotos übermitteln, speichern wir die von Ihnen
übermittelten Mediendaten sowie die automatisch oder bewusst zur Verfügung gestellten Informationen (wie
beispielsweise Ihre Email-Adresse, Name, Zeitpunkt der Übermittlung, technische Metadaten,…) und geben sie auf
Rechtsgrundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung weiter (siehe ganz unten).
Eine Weitergabe ihrer Daten kann an alle konzernverbundenen Unternehmen sowie in weiterer Folge an externe
Medienunternehmen erfolgen:





zur Veröffentlichung auf ihren Webseiten,
zur Veröffentlichung in Social Media Kanälen (wie beispielsweise facebook, twitter, linkedIn, youtube,
instagramm, …),
zur Veröffentlichung in Printmedien, Greiner.information, Geschäftsbericht
für Presseaktivitäten (wie beispielsweise Schaltungen von Werbeinseraten zum Zweck des
Imageaufbaus von Greiner als Arbeitgebermarke).

Um die angestrebten Zwecke zu erzielen, kann es außerdem notwendig sein, dass wir Kooperationspartnern Zugriff auf
Ihre Daten gewähren, beispielsweise um Software und IT-Infrastruktur zu nützen, zum Datenmanagement und für
Support-Zwecke. Wir arbeiten nur mit Kooperationspartnern, die hinreichende Garantien dafür bieten, dass Ihre Daten
auch bei diesen in sicheren Händen sind.

Teilnahme am Gewinnspiel
Mit Befüllen und Abgabe der Gewinnspielkarte willigen Sie in die Verwendung Ihrer pb Daten (Name, Mobiltelefonnummer,
E-Mail-Adresse) zur Verständigung im Falle eines Gewinnes ein.

3.

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Die Mediendaten werden zeitlich unbegrenzt als Archivmaterial gespeichert. Gewinnspieldaten werden nach
Verständigung über die Gewinne gelöscht.

4.

Widerruf Ihrer Einwilligung

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligungen zur Datenverwendung unabhängig voneinander jederzeit zu widerrufen, ohne
dass die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Wenn Sie
Ihre Einwilligung widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an group.communication@greiner.com.

5.

Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?

Sollte es trotz unserer Verpflichtung, Ihre Daten rechtmäßig zu verarbeiten, wider Erwarten zu einer Verletzung Ihres
Rechtes auf rechtmäßige Verarbeitung Ihrer Daten kommen, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde Ihres Landes einzubringen. Eine Übersicht dazu finden Sie unter Datenschutzbehörden.
[https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_de]
Darüber hinaus möchten wir Sie informieren, dass Sie jederzeit





das Recht haben, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten von Ihnen verarbeitet werden (siehe im Detail
Art 15 DSGVO);
das Recht haben, Ihre Daten berichtigen oder löschen zu lassen, soweit nicht berechtigte Interessen des
Verantwortlichen zur Verarbeitung überwiegen. (siehe im Detail Art 16 DSGVO);
das Recht haben, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken (siehe im Detail Art 18 DSGVO);
das Recht haben, der Datenverarbeitung zu widersprechen (siehe im Detail Art 21 DSGVO);
das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen können (siehe im Detail Art 20 DSGVO).

6.

Weiterführende Informationen




Wir hoffen, Ihnen mit diesem Informationsblatt Klarheit darüber verschafft zu haben, in welcher Form und für welche
Zwecke wir Ihre Daten verarbeiten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte
an die Konzernkommunikationsabteilung der Greiner AG.

Einräumung des Werknutzungsrechts und Einwilligung
Ich stimme ausdrücklich zu, dass meine persönlichen Daten, nämlich die von mir übermittelten Mediendaten sowie mein
Name, meine E-Mail-Adresse, Übermittlungszeitpunkt und technisch notwendige Metadaten auf Grund des
Übermittlungsvorganges, zu den unter Punkt 2 und 3 angeführten Zwecken von der Greiner AG und ihren
konzernverbundenen Unternehmen verarbeitet und an die unter Punkt 4 angeführten Empfängern zu den angeführten
Zwecken weitergegeben werden dürfen
Diese Zustimmung kann ich jederzeit mittels Email an group.communication@greiner.com widerrufen.
Bis zum Widerruf erfolgt die Verarbeitung jedenfalls rechtmäßig.
Ich nehme zur Kenntnis, dass in Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, ein niedrigeres Datenschutzniveau als in der EU
herrschen kann.
Ebenso räume ich der Greiner AG und ihren konzernverbundenen Unternehmen das zeitlich, örtlich und territorial
unbeschränkte Werknutzungsrecht an den übermittelten Mediendaten ein.

