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Datenschutzerklärung 

für die Nutzung  

des Online-Casting-Portals und  

Vermittlungsleistungen 

der Producer´s Friend GmbH 

 

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung und verantwortliche Stelle 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung („Verwendung“) Ihrer 

personenbezogener Daten („Daten“) im Rahmen der Nutzung des Online-Casting-Portals im Internet sowie für 

den Fall direkter Vermittlungsleistungen durch uns, also der die Producer´s Friend GmbH, vertreten durch den 

Geschäftsführer Marc Körber, Bavariafilmplatz 7; 82031 Grünwald. 

 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die vorgenannte Producer´s Friend GmbH. Fragen 

oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz richten Sie bitten an 

folgende Email-Adresse: datenschutz@producersfriend.com  

 

 

2. Die Verwendung Ihrer Daten 

 

a. Technisch bedingte Daten 

Aus technischen Gründen werden bei einer Kommunikation im Internet stets bestimmte Daten von Ihrem 

Rechner an uns übermittelt, wie etwa Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten, Ihr 

Browsertyp, die Browser-Einstellungen und das Betriebssystem, die von Ihnen zuletzt besuchte Seite, die 

übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.). Diese Daten sind 

nicht personenbezogen, zusätzlich übermittelt Ihr Rechner uns aber in der Regel auch Ihre IP-Adresse, die im 

Einzelfall personenbezogen sein können. 

 

Die Erhebung und Speicherung sowie Nutzung dieser Daten dient lediglich internen systembezogenen und 

statistischen Zwecken. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. 

 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn Sie diese Daten 

freiwillig, etwa im Rahmen Ihrer Anmeldung für das Online-Casting-Portal, tätigen. 

 

b. Teilnahme am Online-Casting; Einwilligungserklärung für besondere Arten von Daten 

Sie können unsere im Internet angebotenen Dienste auch ohne Registrierung nutzen. Für diesen Fall fallen 

lediglich die vorstehend genannten Daten an. Sofern Sie sich jedoch in unserer Online-Casting-Portal 

registrieren wollen, müssen Sie sich zuvor registrieren. Als Pflichtangaben sind im Rahmen dieser Registrierung 

diejenigen Daten vorgesehen, die wir für die Durchführung des Vertragsverhältnis benötigen. Weitere Angaben 

können Sie nach Ihrem Ermessen vornehmen, solche sind als freiwillig gekennzeichnet. 

 

Sofern uns von Ihnen keine zusätzliche Einwilligung vorliegt, erheben, verarbeiten oder nutzen wir die von 

Ihnen im Rahmen der Mitgliedschaft im Online-Casting-Portal getätigten Angaben und eingestellten Materialien 

nur zum Zweck der Erfüllung des Mitgliedvertrages betreffend das Online-Casting-Portal inkl. etwaiger 

unentgeltlicher Vermittlungsleistungen, wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im einzelnen 

beschrieben. Eine Übermittlung Ihrer Daten erfolgt demgemäß nur im Rahmen und zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung an die in den AGB definierten lizenzierten oder interessierten Dritten. 

 

Sonstige Dritten, insbesondere bloße Besucher unserer Webseiten, können über das Online-Casting-Portal zwar 

einen Teil Ihrer Daten in Form Ihrer über unsere Internetseiten einsehbaren Online-Sedcards sehen, nicht aber 

Ihre Kontaktdaten. Über die für sonstige Dritte einsehbaren Daten Ihrer Online-Sedcard werden Sie im Rahmen 

der Anmeldung besonders informiert. 

 

Sie können im Rahmen Ihrer Anmeldung zum Online-Casting-Portal auch Daten eingeben, die vom Gesetz als 

sog. „besondere Arten von personenbezogener Daten“ qualifiziert werden (dabei handelt es sich um Angaben 

über ethnische oder rassische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben, im folgenden auch: „sensible Daten“). Wir möchten 

Sie darauf hinweisen, dass wir diese Daten von Ihnen nur erheben, verarbeiten und nutzen dürfen, wenn Sie uns 

hierfür Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Fehlt eine solche Einwilligung, können wir diese - für Ihre 

Online-Sedcard gegebenenfalls wichtigen - Daten nicht verwenden. Sie erhalten daher von uns im Rahmen der 

Anmeldung die Möglichkeit, in deren Erhebung, Verarbeitung und Nutzung einzuwilligen.  
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c. Bedarfsgerechte Werbung und Marktforschung 

Über die Vertragsabwicklung gemäß unseren AGB hinaus möchten wir Ihnen – soweit Sie uns hierzu Ihre 

ausdrückliche Einwilligung erteilen – zudem einen kundenbezogenen und effizienten Zugang zu unserem 

Online-Casting-Portal bieten, Ihnen per SMS, Email, Telefon oder per Post für Sie interessante Werbeangebote 

(etwa über anstehende Aktionen, Castings, Jobs, Workshops, Produkte von Partnerunternehmen, etc.) zukommen 

lassen und Ihre Daten zur hierfür notwendigen Auswertung sowie ferner zu Marktforschungszwecke verwenden. 

Hierfür ist Voraussetzung, dass wir Ihre Daten intern in Nutzerprofilen zusammenfassen und diese auswerten 

dürfen, was allerdings lediglich zu vorgenannten Zwecken erfolgt. 

 

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet hierbei nicht statt, Sie werden im Rahmen der vorgenannten 

Maßnahmen stets nur von uns kontaktiert. 

 

 

3. Widerruf einer Einwilligung 

 

Sie können eine uns erteilte Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Einen 

solchen Widerruf richten Sie bitte an folgende Email-Adresse: datenschutz@producersfriend.com 

 

Soweit sich Ihr Widerruf auf die Verwendung Ihrer oben genannter sensiblen Daten bezieht, werden wir diese 

dergestalt aus Ihrer Online-Sedcard löschen, dass diese für Dritte nicht mehr sichtbar sind. 

 

 

4. Cookies 

 

Die Technik der Cookies wird von uns dazu genutzt, Ihnen bei einem wiederholten Besuch eine automatische 

Anmeldung zu ermöglichen, falls Sie dies wünschen. Außerdem setzen wir Cookies dazu ein, um Sie beim 

Wechsel von einer Seite zur nächsten zu identifizieren. Insofern können also auch personenbezogene Daten von 

Ihnen in Cookies gespeichert werden. Falls Sie Cookies in Ihrem Browser ausgeschaltet haben, können Sie 

unsere personalisierten Internetangebote zwar benutzen, es ist aber keine automatische Anmeldung möglich. 

 

 

5. Sonstiges 

 

Um die Sicherheit der Datenkommunikation im Internet zu gewährleisten, setzten wir eine SSL (Secure-Socket-

Layer)-Verschlüsselung ein. Dabei werden alle Informationen verschlüsselt und über einen 128-Bi-Secure 

Server verschickt. Wenn Sie Fragen hierzu oder Bedenken haben, können Sie sich gerne bei uns unter 089-6666-

5215 melden. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

 

O Hiermit bestätige ich, die Datenschutzerklärung gelesen zu haben, und willige ferner darin ein, dass die 

Producer´s Friend GmbH, wie in der Datenschutzerklärung detailliert erläutert, meine dort genannten 

personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen darf. Meine Einwilligung bezieht sich dabei 

ausdrücklich auch auf etwaige von mir im Rahmen der Anmeldung zum Online-Casting-Portal auf 

meinen Wunsch angegebenen und in der Datenschutzerklärung näher beschriebenen besonderen Arten 

von personenbezogenen Daten.  

 

Ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. 

 

 


