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Einwilligung in die Datennutzung 
zu weiteren Zwecken 

Die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist ausschließlich für die 
Bearbeitung bzw. Abwicklung der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der Allgemeinen Wohnungs-
genossenschaft Meiningen eG bestimmt. Die gespeicherten Daten werden unter Berücksichtigung ge-
setzlicher Aufbewahrungspflichten nach dem Ende der Geschäftsbeziehung gelöscht. Sie selbst entschei-
den, welche Daten Sie der Genossenschaft zum Zwecke der Kommunikation zur Verfügung stellen. 
Gleichzeitig verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung gem. EU-DSGVO. Diese steht Ihnen auf unse-
rer Internetseite im Impressum zur Verfügung. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, diese Datenschutzerklä-
rung zur Kenntnis genommen zu haben.  

Wir bitten Sie, die unten aufgeführten Angaben, mit denen die Genossenschaft arbeiten darf, bei Zu-
stimmung anzukreuzen:  

Ich willige ein, dass mich die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Meiningen eG auf dem 
Postweg kontaktieren darf.   

Ich willige ein, dass mich die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Meiningen eG telefonisch 
kontaktieren darf.  
Meine Telefon- und / oder Handynummer lautet: 

Ich willige ein, dass mich die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Meiningen eG per E-Mail 
kontaktieren darf.  
Meine E-Mail-Adresse lautet: 

Ich möchte neue Genossenschaftsinformationen per E-Mail an vorstehende E-Mail-Adresse 
zugesandt bekommen.  

Ich willige ein, dass Fotos und Videos meiner Personen bei Genossenschaftsaktivitäten und 
Festen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  

Homepage der Genossenschaft 

regionale Presse 

Publikationen der Genossenschaft  

an Pinnwänden und in Schaukästen der Genossenschaft 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Fotos und Videos bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind und eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch 
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Dritte nicht ausgeschlossen werden kann. Die erteilte Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt, kann aber 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich (per Brief oder per E-Mail) widerrufen werden.  
 
Eine vollständige Löschung von im Internet veröffentlichten Fotos und Videos kann durch die Genossen-
schaft nicht sichergestellt werden. Die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Meiningen e.G. kann nicht 
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das Herunterladen und an-
schließende Nutzung oder Veränderung von Fotos und Videos.  
 
 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Allgemeinen Wohnungsgenos-
senschaft Meiningen eG um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu ersuchen.  
 
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft 
Meiningen eG die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlan-
gen.  
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich wi-
derrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Allgemeine Woh-
nungsgenossenschaft Meiningen eG übermitteln. Es entstehen Ihnen hierfür keine anderen Kosten als die 
Porto- bzw. Übermittlungskosten.  
 
 
 Hiermit bestätige ich, die Datenschutzerklärung gemäß EU-DSGVO zur Kenntnis genommen zu 

haben und zu akzeptieren.  
 
 Ich erkläre, dass die hiermit abgegebene Einwilligung in die Datenverarbeitung zu weiteren Zwe-

cken freiwillig erfolgt.  
 
 Ich erkläre, die Hinweise zu meinen Rechten aus dieser Einwilligungserklärung zur Kenntnis ge-

nommen zu haben.  
 
 
 
 
 
Meiningen, den ______________________________   _______________________________________  
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