
 

 

Selbstverständlich nehmen wir Datenschutz sehr ernst und erfüllen auch die Bestimmungen der 

neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Als Kunde von KGBcasting können Sie sicher sein, 

dass wir Ihre personenbezogenen Daten nach geltendem Recht und mit der größtmöglichen Sorgfalt 

auf Basis moderner, technischer Standards und Verfahren verarbeiten. Auf dieser Seite möchten wir 

Ihnen ein paar Details nennen, wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen und welche 

Maßnahmen wir zum Schutz dieser Daten umsetzen. Für weitere Details und bei Rückfragen, können 

Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren 

AGB und den Datenschutzhinweisen. 

 

Datenverschlüsselung On-Rest 

 

Alle personenbezogenen Daten werden nach einem aktuellen technischen Verfahren bereits bei der 

Speicherung in unser System verschlüsselt . Selbst bei physischen Zugriff auf die Server ist es so nicht 

möglich, die Daten auszulesen. Auch Backup-Systeme arbeiten mit verschlüsseltem Speicher, so dass 

auch diese vor fremden Zugriff geschützt sind. 

 

Datenverschlüsselung beim Transfer 

 

Alle Zugriffe auf unsere Server erfolgen ausschließlich verschlüsselt mittels einer SSL-Verbindung (zu 

erkennen an "https://" am Anfang der Internet-Adresse). Auch administrative Zugriffe von 

Mitarbeitern erfolgen nur über verschlüsselte Verbindungen. Dies ist eine wirksame Maßnahme, um 

das Auslesen von personenbezogenen Daten während der Übertragung zu verhindern. 

 

Dienstleister 

 

Bei der Auswahl unserer Dienstleister, wie z.B. Rechenzentrum oder Cloud-Anbieter, beschränken wir 

uns auf Dienstleister, die uns gegenüber zusagen können, dass auch sie die DSGVO einhalten.  

 

 

 

 

 



Grundsatz der Datenminimierung 

 

Wir speichern lediglich die personenbezogenen Daten, die wir zur Erfüllung unserer Dienstleistung 

benötigen und wenden den Grundsatz der Datenminimierung an. Auch der Zugriff auf 

personenbezogene Daten geschieht nur, wenn wir diese zur Erbringung unserer Dienstleistungen 

benötigen. 

 

Rechte der Nutzer 

 

Nach den Bestimmungen der DSGVO haben Sie als Nutzer u.a. das Recht, Auskunft über die von 

Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Außerdem können Sie jederzeit 

eine Löschung der Daten beantragen. Zur Ausübung dieser Rechte genügt eine formlose Email an 

uns. 

 

KGB casting / Altea GmbH als Auftragsverarbeiter 

 

Nach Definition der DSGVO sind wir für z.B. Kunden unserer Casting-Software oder auch der 

Agentursoftware, sogenannter Auftragsverarbeiter: wir verarbeiten im Auftrag der verantwortlichen 

Kunden personenbezogene Daten. Da die DSGVO für alle Unternehmen gilt, die mit 

personenbezogenen Daten zu tun haben, also in diesem Beispiel auch für Casting-Agenturen oder 

Produktionen, müssen diese Kunden sicherstellen, dass sie selbst personenbezogene Daten nach den 

Bestimmungen der DSGVO verarbeiten und auch nur mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die diese 

Bestimmungen einhalten. 

 

Wenn diese Kunden KGBcasting als Dienstleister auswählen, haben sie die Sicherheit, dass die 

personenbezogenen Daten, die uns zur Verarbeitung übergeben werden, nach den geltenden 

Anforderungen verarbeitet werden. 

 

Je nach Art und Umfang der Verarbeitung können Kunden mit uns zusätzlich eine Vereinbarung über 

die Auftragsverarbeitung abschließen, eine entsprechende Vertragsvorlage stellen wir Ihnen auf 

Anfrage gerne zur Verfügung. 

 

 

 



 

 

 

Datenschutz 

 

Agentur KGBcasting / Altea GmbH freut sich über Ihren Besuch unserer Internetseite und über Ihr 

Interesse an unseren Models, Schauspielern und Kindern, 

 

Agentur KGBcasting / Altea GmbH nimmt den Schutz Ihrer Informationen und die Wahrung des 

Datengeheimnisses sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, welche Informationen beim Besuch 

unserer Internetseite erhoben und wie diese verarbeitet und genutzt werden: 

 

1. Verantwortliche Stelle 

Die verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzbestimmungen ist die People-Agentur 

LACHFALTEN soweit Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 

 

2. Einwilligung 

Indem Sie unsere Internetseite nutzen, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der 

nachfolgend erläuterten Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu. Diese 

Datenschutzerklärung wird ständig aktualisiert und etwaig geänderten Datenschutzbestimmungen 

angepasst. Sie sollten daher diese Seite regelmäßig aufsuchen, um sich über den aktuellen Stand 

unserer Datenschutzerklärung zu informieren. 

 

3. Art der Informationen 

3.1 Nicht personenbezogene Daten 

Nicht personenbezogene Daten sind solche, die anonym erhoben, verarbeitet und genutzt werden 

und die nicht wieder einer Person zugeordnet werden können. Dazu zählen unter anderem 

aggregierte Kennzahlen wie die durchschnittliche Verweildauer, Aufrufhäufigkeiten von 

Internetseiten. 

3.1.1 Einsatz von Cookies 

Wir setzen Cookies ein, um Ihren Besuch auf unserer Website noch attraktiver zu gestalten. Cookies 

sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und uns die Wiedererkennung Ihres 

Browsers ermöglichen. Mit Hilfe von Cookies können wir den Komfort und die Qualität der auf der 

Website bereitgestellten Dienstleistungen verbessern. 



 

Cookies werden ferner dazu verwendet, um in anonymisierter oder pseudonymisierter Form die 

Nutzung der Webseite, insbesondere der Online-Werbung zu analysieren, generelle Vorlieben eines 

Nutzers zu speichern und dem jeweiligen Nutzer anhand seiner Vorlieben spezielle, ihn 

interessierende Angebote und Services auf der Webseite zu präsentieren. 

Sie können den Einsatz von Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers jederzeit einschränken oder 

deaktivieren. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Dies kann jedoch zu 

gewissen Einschränkungen der Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit unseres Angebots führen. 

3.1.2. Content Delivery Networks (CDN) 

Unsere Dienste nutzen MaxCDN (BootstrapCDN), ein CDN von NetDNA, LLC (3575 Cahuenga Blvd. 

West, Suite 330, Los Angeles, CA 90068, USA; „MaxCDN“). CDN bewirken, dass die Ladezeit gängiger 

Java-Script Bibliotheken und Schriftarten verkürzt wird, weil die Dateien von schnellen, 

standortnahen oder wenig ausgelasteten Servern übertragen werden. Dabei wird unter anderem Ihre 

IP-Adresse an MaxCDN übertragen. Beide Anbieter betreiben Server in der EU, es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass Ihr Browser auch auf Server außerhalb der EU zugreift. Die Inhalte 

unseres Dienstes und die Kommunikation werden nicht über CDN abgewickelt. Um die Ausführung 

von Java-Script insgesamt zu verhindern, können Sie in Ihrem Browser einen Java-Script-Blocker 

installieren. Nähere Informationen zum Datenschutz der Anbieter finden Sie unter 

https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/. 

3.1.3. Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 

die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden anonymisiert (gekürzte IP-Adresse) an 

einen Server der Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 

volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Google wird diese Informationen im Auftrag von Agentur KGBcasting / Altea GmbH benutzen, um 

Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen 

und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 

gegenüber Belsignum zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 

übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können der Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser 

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall  gegebenenfalls nicht 

sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können. 

 



Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 

Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 

Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten 

wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ 

verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte 

Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf den untenstehenden Link 

klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 

dieser Website verhindert. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/. 

3.1.4 Social Plugins 

Auf unserer Website finden Sie zum Teil auch sogenannte „Social Plug-Ins“. Das sind Funktionen des 

jeweiligen sozialen Netzwerks, über die Sie zum Beispiel Inhalte unserer Website mit Ihren Freunden 

in sozialen Netzwerken teilen oder diese Inhalte weiter empfehlen können. Derzeit setzen wir Social 

Plug-Ins folgender Anbieter ein: 

3.1.4.1 YouTube 

Unser Internetauftritt verwendet Plugins von Youtube.de/Youtube.com, das – vertreten durch 

Google Inc. – durch Youtube, LLC, Cherry Ave., USA betrieben wird. Wenn Sie mit einen solchen 

Plugin versehene Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, wird eine Verbindung zu den 

Youtube-Servern hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser auf der 

Internetseite dargestellt. Hierdurch wird an den Youtube-Server übermittelt, welche unserer 

Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Youtube eingeloggt, ordnet Youtube 

diese Information Ihren jeweils persönlichen Benutzerkonten dieser Plattformen zu. Bei Nutzung von 

diesen Plugins wie z.B. Anklicken/Start-Buttons eines Videos oder Senden eines Kommentars, werden 

diese Informationen Ihrem z.B. Youtube-Benutzerkonto zugeordnet, was Sie nur durch Ausloggen vor 

Nutzung des Plugins verhindern können. 

3.1.4.2 Facebook 

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins („Plugins“)  des sozialen Netzwerkes facebook.com, 

welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird 

(„Facebook“). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ 

gekennzeichnet. 

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr 

Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 

Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. 



Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite 

unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den 

Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 

„Gefällt mir“ Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information 

von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 

Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, 

müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.“ 

3.2 Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten lassen konkrete Rückschlüsse auf eine Person zu, darunterfallen Angaben 

wie die Firma, der Name, das Geburtsdatum, die Adresse, die Telefonnummer und die E-Mail-

Adresse der Besucher unserer Internetseite. 

Agentur KGBcasting / Altea GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur 

gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt grundsätzlich 

nur, wenn diese gesetzlich legitimiert ist (vgl. unter 5. Weitergabe an Dritte). 

3.3  Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 

Die Informationen, die Agentur KGBcasting / Altea GmbH Ihnen erhält, helfen uns, unseren hohen 

Standard an persönlicher Betreuung zu erhalten und kontinuierlich zu verbessern. Wir verwenden 

Ihre Informationen nur wie in dieser Erklärung beschrieben und gemäß den gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen. 

Agentur KGBcasting / Altea GmbH verwendet Ihre Informationen zu folgenden Zwecken: 

 für die Erstellung von Honorarabrechnungen und die Weitergabe von Kontaktdaten an Kunden für 

den jeweiligen Job, für den das Model gebucht ist, sowie Geburtsdatum und Wohnadresse für die 

Erstellung von jobspezifischen Darstellerverträgen; 

    zur Information über News und Castinganfragen; 

    zur Aktualisierung und Pflege unserer Datensätze, damit unsere Nachrichten und Anfragen beim 

richtigen Empfänger ankommen; 

    zur allgemeinen Information über unsere Agentur; 

    zur Anpassung unserer Informationen an Ihre Bedürfnisse, um unser Informationsangebot zu 

optimieren; 

    zur Erstellung persönlicher Bereiche und geschützter Inhalte (z.B. Benutzerkonto); 

    zur Sicherung und Kontrolle der Informations- und Beratungsqualität bei Kontakten 

    zur Kontaktaufnahme mit Ihnen, Beantwortung von Kundenanfragen, Auskunftserteilung zu 

Versand- und Abrechnungsangelegenheiten; 



    zur Durchführung freiwilliger Kundenbefragungen; 

    zur Bearbeitung von Stellenanfragen; 

    zur Erfüllung von Vertragspflichten; 

    zur Analyse von Funktionsstörungen und Verwaltung unserer Internetseite; 

    zur Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten. 

 

3.4 Newsletter 

Sofern Sie durch das Bestätigen der hierfür vorgesehenen Schaltfläche einer unserer Newsletter 

abonniert haben, erheben und verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse für die Zusendung des 

Newsletters. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (z.B. 

durch einen Klick auf den Abmeldelink, den Sie in jedem Newsletter finden). 

3.5 Weitergabe personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, insbesondere 

gehört der Verkauf von Kundeninformationen nicht zu unserem Geschäft. Eine Weitergabe ist im 

nachfolgenden Umfang möglich: 

 an unsere Kunden, z.B. zur Vertragserstellung, Erstellung von Dispos und Callsheets, Briefsendung 

und E-Mail Versand; 

    an Behörden, sofern eine gerichtliche oder sonstige behördliche Anordnung vorliegt; 

    an sonstige Dritte, wenn es eine entsprechende gesetzliche Pflicht gibt, wenn eine solche 

Weitergabe erforderlich ist, um unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden zu schützen, z.B. zur 

Geltendmachung von oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche, oder wenn Sie darin eingewilligt 

haben 

    zur Erstellung unseres Newsletters bedienen wir uns dritter Unternehmen. Hierzu leiten wir Ihre 

Daten in dem erforderlichen Umfang an diese dritten Unternehmen weiter, welche diese Daten in 

dem erforderlichen Umfang nutzen. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen (z.B. durch einen Klick auf den Abmeldelink, den Sie in jedem Newsletter finden). 

3.6 Informationssicherheit 

Agentur KGBcasting / Altea GmbH trifft alle angemessenen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen Löschung, Veränderung, Verlust, 

Missbrauch, unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu schützen. 

Wenn Sie uns Informationen per E-Mail übermitteln, ist die Vertraulichkeit nicht gewährleistet, da 

der Inhalt von E-Mails von Dritten eingesehen werden kann. Vertrauliche Informationen sollten Sie 

uns ausschließlich persönlich oder auf dem Postweg zukommen lassen. 

 



3.7 Minderjährige 

Personenbezogene Daten von Minderjährigen erhebt, verarbeitet und nutzt Agentur KGBcasting / 

Altea GmbH nur mit Einverständnis der Erziehungsbesrechtigten. 

3.8. Anfragen und Anregungen 

Anfragen zu Ihren personenbezogenen Daten, die Agentur KGBcasting / Altea GmbH verwendet, wird 

Altea GmbH entsprechend bearbeiten, insbesondere berechtige Auskünfte erteilen sowie 

Berichtigungen, Ergänzungen oder Löschungen vornehmen. 

Auch für sonstige Fragen und Anregungen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter zur Verfügung. 

Letzte Aktualisierung: 02.05.2018 

 

Verfahrensverzeichnis 

Das BDSG schreibt im §4g vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz jedermann in geeigneter 

Weise die folgenden Angaben entsprechend §4e verfügbar zu machen hat: 

1. Angaben zur verantwortlichen Stelle (§4e Satz 1 Nr. 1-3 BDSG) 

1.1 Name der verantwortlichen Stelle: 

Agentur KGBcasting / Altea GmbH  

1.2 Geschäftsführende Gesellschafterin : 

Geschäftsführerin Irena Simic 

1.3 Verantwortlich für die Datenverarbeitung: 

Irena Simic 

1.4 Anschrift der verantwortlichen Stelle: 

Agentur KGBcasting / Altea GmbH ,  Martin-May-Str. 7,  60594 Frankfurt/M. 

2. Angaben zu den Verfahren automatisierter Verarbeitung (§4e Satz 1 Nr. 4-8 BDSG) 

2.1 Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: 

Gegenstand des Unternehmens ist Vermittlung von Amateuren und Gewerbetreibenden Models, 

Darstellern, u. Schauspielern für die Erstellung von Bewegtbildern und Fotoaufnahmen in den 

Bereichen Print / TV / Bewegtbild und Internet. 

Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt zur Ausübung der oben angegebenen 

Zwecke unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften. 

2.2 Beschreibung der betroffenen Personengruppe und der diesbezüglichen Daten oder 

Datenkategorien: 



 

Kundendaten, Abonnentendaten, Daten von Interessenten für die Leistungen des Unternehmens, 

Mitarbeiterdaten sowie Daten von Lieferanten sofern diese zur Erfüllung der unter 2.1 genannten 

Zwecke erforderlich sind. 

2.3 Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können: 

Niederlassungen und Mitarbeitern von KGBcasting / Altea GmbH zur Erfüllung der unter 2.1 

genannten Zwecke. 

2.4 Regelfristen für die Löschung der Daten: 

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser 

Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht 

berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 2.1 genannten Zwecke wegfallen. 

2.5 Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten: 

Eine Übermittlung an Drittstaaten ist nicht geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSION IN ENGLISCH :  

 

We are GDPR compliant!  

 

We wanted to let you know that we're making some important updates to our Privacy Policy line 

with the General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

You do not need to take any action. We invite you to read the Privacy Policy and get familiar with the 

updates. 

 

At Production Paradise (Production Media Network) we’re committed to protecting your privacy. We 

have always been taking care of your privacy and some key points will stay the same. This includes: 

 

We have never shared and never will never share your data with third parties. 

 

We keep updated with new laws and regulations worldwide to make sure we are compliant. 

 

We do everything possible to avoid data breaches and we would inform you if such thing happens. 

  

Recent updates aim to explain what happens to the data we have, provide details on how we protect 

your privacy, address new privacy laws and give more transparency. 

 

We’ve updated our Privacy Policy and Terms and Conditions with clearer headings and active links to 

help you find the information you’re looking for. In our Privacy Policy, we've added detailed 

explanations about what information we collect from you and why, what we do with it, and how we 

make sure that information stays safe and private. We’ve also added a section to make sure users in 

the European Economic Area understand their rights under the new EU General Data Protection 

Regulation. 

 



We encourage you to read through our updated Privacy Policy to make sure you understand the 

changes and how they affect you. By continuing to use Production Paradise you agree to these 

updates. There’s nothing you need to do. 

 

In the past, we have kept you informed about the industry events, opportunities to showcase your 

work, new features, special offers and more. In case you do not want to receive further updates from 

Production Paradise, please click on the following link.  

 

For more details, please read our blog post on GDPR.  

 

  

  

This isn’t a marketing or promotional email; it is a legal notice, which is why you are receiving this 

email even if you have opted out of previous marketing emails.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


