
 

 

Datenschutz 

Wir, die Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH, möchten Sie hiermit informieren, welche 
personenbezogenen Daten (kurz „Daten“) wir über Casting-Teilnehmer und gegebenenfalls deren 
Erziehungsberechtigte im Rahmen des oben bezeichneten Castings erheben und wie wir diese 
verarbeiten. Zudem informieren wir Sie über die Ihnen zustehenden Rechte in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten und wie Sie diese ausüben können. 

1. Datenschutzrechtlich Verantwortlicher 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze für die im Folgenden beschriebene Verarbeitung 
Ihrer Daten ist die Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH, Altenburger Straße 7, 04275 
Leipzig, Deutschland. 

2. Datenschutzbeauftragter 

Der gem. Art. 37 DSGVO benannte Datenschutzbeauftragte für die Bavaria Film Gruppe, zu der die 
Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH gehört, ist Dr. Robert Selk. Sie erreichen unseren 
Datenschutzbeauftragten wie folgt: 

Bavariafilmplatz 7 

82031 Geiselgasteig 

datenschutz@bavaria-film.de 

selk@dsb-consulting.com (für vertrauliche Anfragen) 

3. Verarbeitung Ihrer Daten 

3.1. Durchführung des Castings und Auswahl geeigneter Darsteller 

Wir verarbeiten die Daten der Casting-Teilnehmer, um das Casting durchzuführen und geeignete 
Darsteller auswählen zu können. Dies umfasst die Kommunikation mit den Casting-Teilnehmern und 
die Organisation der Casting-Veranstaltungen. 

Zu diesem Zweck verarbeiten wir folgende Daten der Casting-Teilnehmer: 

• Vor- und Nachname 

• Teilnehmernummer 

• Anschrift 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

• alle weiteren Daten, die Sie uns in der Darsteller-Selbstauskunft mitgeteilt haben 
(Geburtsdatum, Größe, Haarfarbe, Foto, Interessen/Talente, Fähigkeiten, etc.) 

• Ihr Bewerbungsvideo und Aufnahmen bei Casting-Terminen 

• Datum und Uhrzeit Ihrer Bewerbung auf unserer Casting-Webseite und etwaiger Änderungen 

• die IP-Adresse, mit der Sie die Bewerbung auf unserer Casting-Webseite abgegeben haben 



 

 

 

• Interne Vermerke zur Bewerbung 

 

Im Falle eines Online-Castings verarbeiten wir darüber hinaus:  

• Benutzerangaben (z. B. Vor- und/oder Nachname oder ein anderer angegebener 
 Nutzername, ggf. E-Mail-Adresse, ggf. Profilbild, ggf. Telefonnummer),  

• Video- und Audiodaten (wenn die Kamera aktiviert ist bzw. wenn das Mikrofon aktiviert ist 
 und Wortbeiträge geliefert werden), 

• Metadaten 

ggf. weitere personenbezogene Daten, die im Chat angeben oder über Screensharing geteilt werden.  

Soweit wir die Daten nicht von Ihnen direkt erheben, werden sie von uns im Rahmen der Teilnahme 
an dem Casting erfasst und zu Ihrem Eintrag hinzugespeichert. 

Die gesammelten Daten und Bewerbungsvideos aus dem E-Casting werden 6 Monate nach Abschluss 
des Castings gelöscht. Es werden nur die Aufnahmen/Videos aus dem Präsenz-Casting (bzw. Casting 
über Microsoft Teams) vom angehendem Hauptcast für 1,5 Jahre archiviert, da diese, nach 
gesonderter Einwilligung der Kinder und Eltern, für spätere Pressezwecke des Senders (z.B. „Behind-
The-Scenes-Format“, „Secrets Of Schloss Einstein“, u.a.) genutzt werden können. Aufnahmen/Videos 
von Casting-Teilnehmern, die nicht dem Hauptcast angehören, werden nach Abschluss des Castings 
gelöscht.“    

Diese Datenverarbeitung zur Durchführung des Castings und Auswahl geeigneter Darsteller erfolgt 
auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO (Vertragserfüllung) in Verbindung mit dem 
Vertragsverhältnis über die Teilnahme an unserem Casting. 

Soweit wir ein Online-Casting durchführen, verarbeiten wir die personenbezogenen Daten auf Grund 
einer zuvor erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO in die Verarbeitung der o. g. 
personenbezogenen Daten zur Durchführung und ggf. Aufzeichnung des Online-Castings. 

3.2       Dokumentation der Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und 
Kontaktmöglichkeit 

Bei minderjährigen Casting-Teilnehmern werden zusätzlich folgende Daten der 
Erziehungsberechtigten im Rahmen der Einholung einer Einverständniserklärung verarbeitet: 

• Daten des Kindes (Vor- und Nachname, Wohnort, Geburtsdatum) 

• Vor- und Nachname der Erziehungsberechtigten 

• Einverständniserklärung und Unterschrift 

• Kontaktdaten zur kurzfristigen Erreichbarkeit 

Wir verarbeiten diese Daten zum einen, um sicherzustellen, dass die Erziehungsberechtigten ihre 
Zustimmung zu der Teilnahme eines minderjährigen Kindes an dem (Online-)Casting erklärt haben. 

Zum anderen werden die Daten verarbeitet, um die Erziehungsberechtigten gegebenenfalls bezüglich 
des minderjährigen Casting-Teilnehmers direkt kontaktieren zu können. 



 

 

 

Diese Daten werden von den jeweiligen Erziehungsberechtigten erhoben. 

Die gesammelten Daten werden ebenfalls 6 Monate nach Abschluss des Castings gelöscht. 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO (berechtigte 
Interessen) und in unserem Interesse, um sicherstellen und dokumentieren zu können, dass die 
jeweiligen Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung zu der Teilnahme eines minderjährigen Kindes 
an dem Casting erklärt haben und gegebenenfalls die Erziehungsberechtigten direkt kontaktieren zu 
können. 

 

Bitte beachten Sie den Hinweis zum Widerspruchsrecht. 

3.3       Störungsfreie Bereitstellung der Casting-Webseite und Gewährleistung der IT-Sicherheit 

Bei einem Aufruf unserer Casting-Webseite werden zudem folgende Daten verarbeitet, die uns Ihr 
Web-Browser automatisch übermittelt: 

• Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten 

• Browsertyp 

• Browser-Einstellungen 

• das verwendete Betriebssystem 

• die von Ihnen zuletzt besuchte Seite 

• die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden 
 etc.) 

• die Ladezeiten unserer Webseite sowie 

• die IP-Adresse. 

Diese Daten verarbeiten wir ausschließlich in nicht-personenbezogener Form. Dies erfolgt, um die 
Nutzung der von Ihnen abgerufenen Internetseiten überhaupt zu ermöglichen und um kontrollieren 
zu können, ob Ihnen unsere Webseiten optimal angezeigt werden. 

In diesem Zusammenhang werden diese Daten für 30 Tage in Log-Dateien gespeichert, um 
sicherheitsrelevante Vorfälle untersuchen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen zu 
können. 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO (berechtigte 
Interessen) und in unserem Interesse, um Ihnen unsere Webseite möglichst störungsfrei anzeigen 
und die Sicherheit der über die Webseite erhobenen Daten gewährleisten zu können. 

Bitte beachten Sie den Hinweis zum Widerspruchsrecht. 

4. Gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Eine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Bereitstellung der Daten besteht nicht. Ohne die 
Bereitstellung der Daten ist jedoch eine Teilnahme an unserem Casting nicht möglich. 



 

 

 

5. Kategorien von Empfängern und Drittlandübermittlung 

Ihre Daten werden bei uns durch die intern zuständigen Abteilungen, insbesondere unsere Casting-
Abteilung, und die weiteren an der Produktion beteiligten Personen verarbeitet. Außerdem werden 
Ihre Daten gegebenenfalls an den jeweiligen auftraggebenden Sender übermittelt, soweit er diese zu 
Produktionszwecken benötigt. 

Darüber hinaus werden Ihre Daten zur Bereitstellung unserer Casting-Webseite und zu den 
vorgenannten Zwecken an uns unterstützende technische Dienstleister (Media & Communication 
Systems (MCS) Thüringen GmbH, Avi.dat Software & Technology GmbH) weitergegeben, die wir 
selbstverständlich sorgfältig ausgewählt und schriftlich beauftragt haben. 

Sollte ein Casting online durchgeführt werden, nutzen wir hierzu das Angebot Microsoft Teams der 
Microsoft Corporations. Im Rahmen der Nutzung von Microsoft Teams können personenbezogene 
Daten über Microsoft sowohl in der EU verarbeitet auch in die USA übermittelt werden. Die USA sind 
ein sogenanntes Drittland (also ein Land außerhalb der EU/des EWR). Werden bei der Nutzung von 
Microsoft Teams personenbezogene Daten in die USA übermittelt, erfolgt dies auf der Grundlage von 
sogenannten EU-Standardvertragsklauseln, die von der EU-Kommission erlassen wurden.  

Diese Dienstleister sind an unsere Weisungen gebunden und werden von uns regelmäßig kontrolliert. 

Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt ansonsten nur, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. 

6. Ihre Rechte 

Ihnen stehen jeweils bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen verschiedene Rechte in Bezug 
auf Ihre personenbezogenen Daten zu, über die wir Sie im Folgenden informieren: 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft 
über diese personenbezogenen Daten und die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten 
Informationen. 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
zu verlangen (Art. 16 DSGVO). 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe 
zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf 
Löschung). 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 
18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z.B. wenn Sie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer der Prüfung durch uns. 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. Sie können diese Daten 
auch an andere Stellen übermitteln oder durch uns übermitteln lassen (Recht auf 
Datenübertragbarkeit). 



 

 

 

Erfolgt eine Datenverarbeitung aufgrund einer hierzu erklärten Einwilligung, haben Sie gem. Art. 7 
Abs. 3 DSGVO das Recht, diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bitte wenden Sie sich zur Ausübung Ihrer Rechte an: 
datenschutz@saxonia-media.de 

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 
DSGVO). 

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist „Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte von BR, SR, WDR, 
Deutschlandradio und ZDF", Marlene-Dietrich-Allee 20, 14482 Potsdam, 
https://www.rundfunkdatenschutz.de 

  

November 2022 

Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH 

  

Hinweis zum Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, gegen Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO erfolgen, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO). 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 


