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Datenschutzmerkblatt für den WAKE UP! Videowettbewerb  
 
Wir, die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, möchten dich darüber informieren, wie wir deine 
personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn du bei dem WAKE UP! Videowettbewerb (im Folgenden 
„Videowettbewerb“ genannt) mitmachst. Was genau personenbezogene Daten sind, erklären wir dir gleich. Um 
dich und deine Daten zu schützen, gibt es Gesetze und Vorschriften. Diese Gesetze geben dir auch Rechte. Deshalb 
erklären wir dir auch noch, welche Rechte du hast, damit du z.B. weißt, welche Daten wir von dir verarbeiten.  
Informationen wie der Videowettbewerb durchgeführt wird (z.B. Teilnahme am Videowettbewerb, Ermittlung und 
Benachrichtigung des Gewinners), findest du in den Teilnahmebedingungen. 
  

1. Wie kannst du den Verantwortlichen kontaktieren?  
Wenn jemand deine Daten verarbeitet und dabei darüber bestimmt, wie und wofür deine Daten verarbeitet 
werden, ist dieser auch für die Verarbeitung deiner Daten verantwortlich. Daher wird derjenige vom Gesetz auch 
„Verantwortlicher“ genannt. Wenn du an unserem Videowettbewerb teilnimmst, sind wir, die Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG, die Verantwortliche.  
Wenn du Fragen an uns hast, kannst du uns einen Brief an diese Adresse schreiben: Telefónica Germany GmbH & 
Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München - oder du füllst ein Formular aus, das hier abrufbar ist 
https://www.telefonica.de/datenschutz-kontakt.  
  

2. Wie kannst du den Datenschutzbeauftragten kontaktieren?  
Neben dem Verantwortlichen gibt es auch noch eine Person, an die du dich wenden kannst, wenn du Fragen zu 
der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten hast. Diese Person heißt Datenschutzbeauftragter.  
Wenn du Fragen an den Datenschutzbeauftragten hast, kannst du einen Brief an Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG, Datenschutzbeauftragter, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München schreiben - oder du füllst das Formular 
unter https://www.telefonica.de/datenschutz-kontakt aus.  
 

3. Was sind personenbezogene Daten? 
Personenbezogene Daten sind Daten, die man dir zuordnen kann, dazu gehören auch dein Name, deine E-Mail-
Adresse und/oder Videos, auf denen du zu sehen oder zu hören bist. Personenbezogene Daten können auch 
andere Daten sein, die man dir zuordnen kann, dazu gehören z.B. auch dein Anmeldename für einen 
Onlinezugang. 
Wir möchten dir auch erklären, was wir meinen, wenn wir von „verarbeiten“ sprechen: Beispielsweise, dass 
jemand deine Daten speichert, deine Daten ändert oder aufruft, für etwas benutzt, deine Daten an jemanden 
weitergibt, deine Daten mit anderen Daten verbindet oder deine Daten löscht; alle diese Handlungen sind 
Verarbeitungen. 
 

4. Warum verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten? 
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten nur, soweit das Gesetz sagt, dass wir dies dürfen. 
 

4.1. Wir verarbeiten deine Daten, weil du an unserem Videowettbewerb mitmachen möchtest und wir 
hierfür deine Daten brauchen (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO) 

Wenn du an unserem Videowettbewerb teilnehmen möchtest, schließen wir einen Vertrag mit dir bzw. deinen 
Eltern ab. Wir verarbeiten dann deine personenbezogenen Daten, damit du bei dem Videowettbewerb mitmachen 
kannst und wir den Videowettbewerb durchführen können (z.B. Anmeldung, Gewinnversand). 
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Videomaterial, auf dem du zu sehen oder zu hören bist und das als Teilnahmebeitrag eingesendet wurde, wird nur 
für die Gewinnerermittlung genutzt. Das Videomaterial wird nicht ohne deine Zustimmung oder falls du noch 
keine 16 Jahren alt bist nicht ohne Zustimmung deiner Eltern veröffentlicht oder anderweitig von uns verwendet.  
 

4.2. Wir verarbeiten deine Daten, weil wir oder andere ein Interesse daran haben (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO) 
Es gibt Situationen, in denen wir deine Daten verarbeiten, weil wir daran ein wichtiges Interesse haben oder die 
Verarbeitung im Interesse anderer ist. Diese Interessen sind:  

• unsere Abläufe im Unternehmen zu steuern und zu verbessern, unser Unternehmen zu analysieren sowie 
unsere Dienstleistungen und Produkte weiterzuentwickeln (z.B. Auswertung der Beteiligung am 
Videowettbewerb l, Verbesserung zukünftiger Videowettbewerb)  

• Fehlverhalten zu erkennen und zu beseitigen, damit wir Straftaten (z.B. Betrug, Beleidigungen, etc.) 
verhindern und aufklären können 

• Adressen zu prüfen und Tippfehler zu erkennen, damit der Gewinn an die richtige Person verschickt wird 
4.3. Wir verarbeiten deine Daten, weil Gesetze uns sagen, dass wir das tun müssen (Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO) 

Manchmal müssen wir personenbezogene Daten auf Grund verschiedener Gesetze verarbeiten. Es gibt auch 
Momente, wo uns Behörden wie die Polizei oder die Staatsanwaltschaft sagen, dass wir deine Daten verarbeiten 
müssen. 
 

4.4. Wir verarbeiten deine Daten, weil du bzw. deine Eltern für dich gesagt haben, dass wir das dürfen (Art. 
6 Abs. 1 a) DSGVO) 

Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, wenn du bzw. deine Eltern für dich gesagt haben, dass wir das 
dürfen. In der Fachsprache sagt man, dass ihr in die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten eingewilligt 
habt. Für welche Verarbeitungen du bzw. deine Eltern eingewilligt habt, sagen wir euch bei Abgabe der 
Einwilligung. Wie du bzw. deine Eltern die Einwilligung zurücknehmen könnt, sagen wir euch auch bei Abgabe der 
Einwilligung und in diesem Merkblatt. In der Fachsprache nennt man die Rücknahme der Einwilligung „Widerruf". 
 

5. Wer bekommt deine personenbezogenen Daten? 
Im Zusammenhang mit dem Videowettbewerb verarbeiten unterschiedliche Personen deine personenbezogenen 
Daten.   
Unsere Mitarbeiter, die den Videowettbewerb durchführen oder dabei mithelfen, verarbeiten deine Daten.  
Wir arbeiten auch mit anderen Unternehmen zusammen, die uns in unserem Auftrag bei der Durchführung des 
Videowettbewerbs helfen. Zu diesen Unternehmen gehören Dienstleister im Bereich Kommununikation, IT, 
Vernichtung von Akten und Datenträgern, Versendung von Briefen (sogenannte Lettershops), Druckerei, Betrieb 
von Online-Angeboten und Websites. Diese Unternehmen haben strenge Regeln zu befolgen, auf die wir uns in 
einem Vertrag mit ihnen geeinigt haben, damit deine Daten sicher behandelt werden; dazu gehört zum Beispiel, 
dass sie deine personenbezogenen Daten nicht ohne Erlaubnis jemanden anderen weitergeben dürfen. 
Manchmal bekommen auch noch andere Stellen deine Daten:  

• Telekommunikationsdiensteanbieter,  
• Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, damit sie uns helfen, unsere Pflichten, die uns das Gesetz vorschreibt, 

einzuhalten (z.B. steuerrechtliche Vorgaben) 
• Rechtsanwälte, damit sie uns helfen, unsere rechtlichen Interessen z.B. vor Gericht zu vertreten  
• Unternehmen wie die Post, die für die Postzustellung eingesetzt werden 

Wir geben diesen Stellen nur so viele Daten, wie sie auch wirklich für ihre Tätigkeit brauchen. Diese Stellen müssen 
auch Regeln befolgen, weil Gesetze ihnen sagen, dass sie deine personenbezogenen Daten schützen müssen. 
 



 

3           
 

Manchmal sind auch wir gesetzlich verpflichtet, deine personenbezogenen Daten an Behörden (z.B. Polizei) oder 
andere Personen (z.B. damit sie ihre Rechte geltend machen können) weiterzugeben.  

 
 

6. Werden deine personenbezogenen Daten in Drittländern verarbeitet? 
Deine Daten verarbeiten wir eigentlich nur in Deutschland oder der Europäischen Union. Die Europäische Union 
ist ein Zusammenschluss aus vielen Ländern in Europa wie Spanien, Italien und Frankreich. Wir geben deine Daten 
an Unternehmen, die die Daten in Ländern außerhalb der Europäischen Union (in sogenannten „Drittländer“) 
verarbeiten, nur dann weiter, wenn die Daten dort so sicher behandelt werden wie in Deutschland. Wenn du mehr 
dazu erfahren möchtest, dann klicke einfach auf die Links: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_de, 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-
personal-data-third-countries_de und https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu/binding-corporate-rules_de. Was auf den Websites gesagt wird, ist natürlich alles sehr kompliziert, 
deshalb kannst du dich gerne auch an uns wenden.  
Wir geben deine Daten an Unternehmen, die die Daten in Ländern außerhalb der Europäischen Union verarbeiten, 
weiter, wenn es für den Vertrag zur Videowettbewerbsteilnahme nötig ist, du bzw. deine Eltern eingewilligt haben 
oder das Gesetz uns sagt, dass wir deine personenbezogenen Daten weitergeben müssen.  
 

7. Wann löschen wir deine personenbezogenen Daten? 
Wir löschen deine personenbezogenen Daten, sobald wir sie nicht mehr für die Zwecke, die wir dir oben erklärt 
haben, brauchen. Im Einzelnen löschen wir deine Daten wie folgt: 

• Deine personenbezogenen Daten, die wir für den Vertrag des Videowettbewerbs brauchen, werden 
gelöscht, sobald sie dafür nicht mehr nötig sind.  

• Wenn eine Einwilligung abgegeben wurde, löschen wir deine personenbezogenen Daten spätestens, 
wenn du bzw. deine Eltern die Einwilligung widerrufen und soweit das Gesetz uns auch sonst kein Recht 
gibt, deine Daten weiter zu speichern.  

• In den Situationen, in denen wir deine Daten verarbeiten, weil wir ein wichtiges Interesse daran haben 
oder es im Interesse anderer ist und du das nicht mehr möchtest, kannst du uns das jederzeit mitteilen. 
In der Fachsprache sagt man, dass du „Widerspruch einlegst“ (siehe dazu unten). Wir löschen dann diese 
Daten, wenn der Widerspruch begründet ist, außer wenn die Verarbeitung deiner Daten für uns oder auch 
jemanden anderen sehr wichtig ist. Soweit wir deine personenbezogenen Daten verarbeiten, um dir 
Werbung zuzusenden und du bzw. deine Eltern uns mitteilen, dass du bzw. deine Eltern das nicht mehr 
möchten, löschen wir deine Daten sofort nachdem wir euren Widerspruch erhalten haben.  

• Darüber hinaus löschen wir deine personenbezogenen Daten nicht, solange und soweit uns das Gesetz 
sagt, dass wir deine Daten weiterhin aufheben müssen (regelmäßig sind das 6-10 Jahre) oder die 
Verarbeitung nötig ist, um Ansprüche geltend zu machen oder uns gegen Ansprüche von anderen zu 
wehren.  
 

8. Welche deiner personenbezogenen Daten musst du bereitstellen, damit du am Videowettbewerb 
teilnehmen kannst?  

Damit du bei dem Videowettbewerb mitmachen kannst, ist es nötig, dass du uns folgende Daten gibst: Name, E-
Mailadresse. Wenn du uns nicht diese Daten gibst, kannst du nicht bei dem Videowettbewerb mitmachen.    
 

9.  Woher bekommen wir deine personenbezogenen Daten? 
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Folgende deiner personenbezogenen Daten bekommen wir nicht direkt von dir, sondern von anderen: 
• Deinen Namen und die weiteren Angaben in der Teilnahmeerklärung, die du oder deine Eltern für dich 

unterzeichnet haben, sowie den Videobeitrag, auf dem du gegebenenfalls zu sehen oder zu hören bist, 
erhalten wir von der Person, die die Anmeldung zum Wettbewerb an uns sendet (z.B. dein Lehrer)  

 
10.  Deine Rechte 

Hier möchten wir dir erklären, welche Rechte du hast und wohin du dich wenden kannst, damit du deine Rechte 
geltend machen kannst: 

• Du kannst uns fragen, welche Daten wir von dir gespeichert haben (Art. 15 DSGVO). Nutze einfach diesen 
Link https://meine-daten.telefonica.de und schreibe uns eine Nachricht. 

• Wenn wir Daten von dir haben, die nicht richtig sind, kannst du uns sagen, dass wir diese korrigieren sollen 
(Art. 16 DSGVO). Das kann z.B. sein, wenn wir eine Adresse haben, wo du aber nicht wohnst. Nutze einfach 
diesen Link https://www.telefonica.de/datenschutz-kontakt und schreibe uns eine Nachricht.  

• Manchmal hast du auch das Recht, dass deine Daten gelöscht werden sollen (Art. 17 DSGVO). Ob deine 
Daten gelöscht werden können, hängt z.B. davon ab, ob es Vorschriften gibt, die uns sagen, dass wir deine 
Daten noch nicht löschen dürfen. Nutze einfach diesen Link https://www.telefonica.de/datenschutz-
kontakt und schreibe uns eine Nachricht. 

• Du hast auch das Recht uns zu sagen, dass wir deine Daten nicht mehr verarbeiten dürfen, z.B. wenn du 
denkst, dass die Daten falsch sind oder du glaubst, dass wir deine Daten nicht verarbeiten dürfen (Art. 18 
DSGVO). Nutze einfach diesen Link https://www.telefonica.de/datenschutz-kontakt und schreibe uns eine 
Nachricht. 

• Du kannst von uns verlangen, dass wir einige deiner Daten an dich oder jemanden anderen herausgeben 
(Art. 20 DSGVO). Nutze einfach diesen Link https://www.telefonica.de/datenschutz-kontakt und schreibe 
uns eine Nachricht. 

• Manchmal verarbeiten wir deine Daten, weil du oder deine Eltern gesagt haben, dass wir deine Daten 
verarbeiten dürfen. Erinnerst du dich? Ihr habt eine Einwilligung abgegeben. Die Einwilligung könnt ihr 
jederzeit zurücknehmen. Wir verarbeiten dann deine Daten zukünftig nicht mehr. Bis dahin war die 
Verarbeitung deiner Daten aber immer noch erlaubt. Damals als du oder deine Eltern eingewilligt habt, 
hatten wir euch auch gesagt, wie ihr die Einwilligung wieder zurücknehmen könnt. Ihr könnt aber auch 
einfach diesen Link https://www.telefonica.de/datenschutz-kontakt nutzen und uns eine Nachricht 
schreiben. 

• Wenn wir deine personenbezogenen Daten verarbeiten, weil wir oder andere Personen ein Interesse an 
der Verarbeitung haben (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO), dann hast du ein Recht „nein“ zu sagen. Das nennen wir 
„Widerspruch“. Was das bedeutet, werden wir dir gleich noch genauer erklären. 
 

Du kannst uns sonst auch einen Brief schreiben und uns sagen, welche der Rechte, die wir dir oben erklärt haben, 
du ausüben möchtest. Schreib uns einfach an Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Abteilung Datenschutz, 
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München. 
 
Es gibt Behörden, die darauf aufpassen, dass wir und auch alle anderen Unternehmen die Gesetze und 
Vorschriften zum Datenschutz einhalten, diese nennen sich Datenschutzaufsichtsbehörden. Du kannst dich daher 
auch an diese Behörden wenden und ihnen sagen, dass du glaubst, dass wir deine Daten nicht nach den Gesetzen 
und Vorschriften verarbeiten. 

 
11.  Du darfst auch manchmal „nein“ sagen - Widerspruch (Art. 21 DSGVO) 
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Es gibt Situationen, in denen wir deine Daten verarbeiten, weil wir ein wichtiges Interesse daran haben oder es 
im Interesse anderer ist. Wenn du das nicht möchtest, kannst du uns das jederzeit mitteilen. Wir werden diese 
Daten dann nicht mehr verarbeiten, wenn du besondere Gründe hast, außer wenn die Verarbeitung deiner 
Daten für uns oder auch jemanden sehr wichtig ist oder auch wenn die Datenverarbeitung wichtig ist, damit wir 
unsere Ansprüche z.B. vor Gericht geltend machen können. Das gilt auch, wenn wir mit deinen Daten ein 
Gesamtbild über deine Interessen, Geschmack und Vorlieben o.ä. (Profil) erstellen.  
Wenn wir deine Daten zu Werbezwecken verarbeiten, hast du auch das Recht „nein“ zu sagen. Dann werden 
deine Daten nicht mehr zu diesem Zweck verarbeitet und du bekommst keine Werbung mehr von uns. Das gilt 
auch, wenn wir zu diesem Zweck ein Profil erstellen.   
Du kannst einfach diesen Link nutzen und uns sagen, dass du der Verarbeitung deiner Daten widersprichst 
https://www.telefonica.de/datenschutz-kontakt oder uns dazu einen Brief schreiben (Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG, Abt. Datenschutz, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München). 
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