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(Bitte unterschreiben und als Scan zurücksenden an: bw.mentoring@bdue.de) 

 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Daten 
 

 

Name, Vorname: 

  

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten aus dem von mir ausgefüllten Bewerbungsbogen in die 

Datenbank des Mentoring-Programms des BDÜ-Landesverbands Baden-Württemberg aufgenommen 

werden und stimme der Weitergabe an das Mentoring-Team und meine/n Mentor/in bzw. meine/n Mentee 

zur Nutzung im Rahmen dieses Programms zu. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Dazu 

genügt eine Nachricht an bw.mentoring@bdue.de  

Ausführliche Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten erhalten Sie unter 

https://bw.bdue.de/datenschutz auf der Webseite des BDÜ BW. 

 

………………………………………………… …………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie meine E-Mail-Adresse an die anderen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer des Mentoring-Programms des BDÜ-Landesverbands Baden-Württemberg weitergegeben 

werden. 

Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Dazu genügt eine Nachricht an bw.mentoring@bdue.de 

Ausführliche Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten erhalten Sie unter 

https://bw.bdue.de/datenschutz auf der Webseite des BDÜ BW. 

 

………………………………………………… …………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift 
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Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos 
 

 

Name, Vorname: 

  
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte von mir, zum Beispiel im Rahmen von Veranstaltungen, 

in bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, Flyern etc. und auf der Internetseite des BDÜ Landesverband 

Baden-Württemberg e.V. (http://www.bw.bdue.de/) veröffentlicht werden dürfen. 
 

Ich bin darüber informiert, dass der BDÜ Landesverband Baden-Württemberg e.V. ausschließlich für den 

Inhalt seiner eigenen Internetseite verantwortlich ist. 
 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem BDÜ Landesverband Baden-

Württemberg e.V. für die Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von 

Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 
 

Meine Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine Nachricht an 

bw.mentoring@bdue.de 

Ausführliche Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten erhalten Sie unter 

https://bw.bdue.de/datenschutz auf der Webseite des BDÜ BW. 
 

 

………………………………………………… …………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift 
 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Für den Fall, dass das Einverständnis nicht erteilt wird, bitte diesen Teil ausfüllen: 
 

Name, Vorname: 

  

Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos und Texte von mir, zum Beispiel im Rahmen von 

Veranstaltungen, in bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, Flyern etc. und auf der Internetseite des BDÜ 

Landesverband Baden-Württemberg e.V. (http://www.bw.bdue.de/) veröffentlicht werden dürfen. 
 

 

………………………………………………… …………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift 
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