Bestellung von Reproduktionen
aus den Sammlungen des Archivs / der Bibliothek (bitte Zutreffendes unterstreichen)
Anrede / Titel:

Rechnungsanschrift (bitte immer angeben):

Name:
E-Mail:
ggf. abweichende Lieferanschrift:

Telefon:

VORLAGEN

Pos.

ARCHIV:

Person / Körperschaft von, Titel, Entstehungszeit, ggf.
Briefempfänger/-in, genaue Angaben zum Umfang
BIBLIOTHEK: vollst. bibliographische Angaben einschl. Seitenangabe

Bestand / Signatur

1

2

Bei Bestellung von mehr als zwei Positionen, bitte separate Aufstellung beifügen.

Arbeitsdigitalisate:

pdf

jpg

Papierkopien:

A4

A3

s/w

Farbe

Abholung (Bezahlung vor Ort)
Versand per Post oder E-Mail (Rechnungsstellung erfolgt separat)
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben und versichere, die erhaltenen Reproduktionen ausschließlich für
eigene wissenschaftliche oder private Zwecke zu verwenden, n i c h t a n D r i t t e w e i t e r z u r e i c h e n u n d
n i c h t a l s B i l d v o r l a g e f ü r e i n e V e r ö f f e n t l i c h u n g z u v e r w e n d e n . Die Benutzungsordnung sowie das
Informationsblatt zum Datenschutz des DLA Marbach habe ich zur Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich,
die Benutzungsordnung einzuhalten und die entstehenden Kosten gemäß der Entgeltordnung zu übernehmen.

__________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

NUR VOM DLA AUSZUFÜLLEN
Auslandsbestellung?

Ja

Nein

Anzahl Reproduktionen:
Herstellungs-/Bereitstellungskosten:

Bearb. (Archiv/Bibl.):

+ Bearbeitungspauschale:

Bearb. (Kopierstelle):

+ ggf. Porto:

Auftragsnr.:

= Rechnungsbetrag:

321.1 / 04.03.2020

3,00 €
___________

Informationen zum Datenschutz
Hier erhalten Sie die Informationen zum Datenschutz, wie sie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in
Artikel 13 vorsieht.
Dieses Informationsblatt richtet sich an verschiedene Personengruppen.
Es genügt, wenn Sie nach den allgemeinen Informationen den Abschnitt lesen, der auf Sie zutrifft.
Allgemeine Informationen
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die
Deutsche Schillergesellschaft e. V., Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar, Telefon +49 (0) 7144 / 848-0, Telefax
+49 (0) 7144 / 848-299, E-Mail info@dla-marbach.de,
vertreten durch den Vorsitzenden (Präsident) Kai Uwe Peter bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden (Vizepräsident)
Thomas Keller sowie die Geschäftsführerin Prof. Dr. Sandra Richter (Direktorin des Deutschen Literaturarchivs
Marbach).
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie am besten per E-Mail unter dsb@dla-marbach.de.
Informationen zum Datenschutz bei der Nutzung unserer Webseite finden Sie im Internet unter https://www.dlamarbach.de/datenschutzerklaerung/.
Sie können die vorliegenden Informationen auch in Papierform oder per E-Mail erhalten. Bitte kontaktieren Sie uns.

Beschäftigte unserer Einrichtungen und
Stipendiaten
Dieser Abschnitt richtet sich an Sie, wenn Sie
• sich bei uns als Mitarbeiter bzw. Praktikant oder um
ein Stipendium bewerben bzw. beworben haben
oder
• bereits in einem Beschäftigungsverhältnis mit uns
stehen bzw. Stipendiat sind.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die
folgenden Zwecke (falls zutreffend):
• Bearbeitung Ihrer Bewerbung als Mitarbeiter bzw.
Praktikant beim DLA bzw. bei der DSG
• Bearbeitung Ihrer Bewerbung um ein Stipendium
• Durchführung Ihres Beschäftigungsverhältnisses
bzw. Ihres Stipendiats.
Die Verarbeitung geschieht überwiegend auf der
Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung. In bestimmten
Fällen kann sie auch auf einer Einwilligung beruhen, die
Sie uns erteilt haben (z. B. bei der Veröffentlichung Ihres
Mitarbeiterfotos auf der DLA-Webseite).
In den meisten Fällen sind wir (arbeits-)rechtlich zur
Datenverarbeitung verpflichtet.
Bei der Nutzung unserer Arbeitsmittel (wie Computer,
Diensthandy und dergleichen) haben wir ein berechtigtes
Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten, u. a. um den
sicheren und einwandfreien Betrieb gewährleisten zu
können.

Besucher und Nutzer unserer Einrichtungen
Dieser Abschnitt richtet sich an Sie, wenn Sie
• unsere Einrichtungen (Bibliothek, Archiv, Museen)
besuchen bzw. diese nutzen,
• an unseren Veranstaltungen teilnehmen,
• Mitglied im Freundeskreis bzw. der Deutschen Schillergesellschaft e. V. sind,
• Abonnent des „Marbacher Magazins“ oder unseres
Newsletters sind,
• Bestellungen in unserem Shop vornehmen,
• ein Zimmer in unserem Collegienhaus reservieren
bzw. nutzen oder
• sich mit einem sonstigen, hier nicht aufgeführten Anliegen an uns wenden.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die
folgenden Zwecke (falls zutreffend):
• Ihre Nutzung unserer Einrichtungen (Bibliothek, Archiv, Museen); Nutzerverwaltung (Bestellungen, ggf.
Gebühren, Veranstaltungsteilnahme etc.)
• Ihre Mitgliedschaft im Freundeskreis bzw. der Deutschen Schillergesellschaft e. V.
• Ihr Abonnement des „Marbacher Magazins“ und andere Bestellungen in unserem Shop
• Ihr Newsletter-Abonnement
• Ihre Zimmerreservierung in unserem Collegienhaus
• Bearbeitung Ihres Anliegens.
Die Verarbeitung geschieht überwiegend auf der
Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung.
(Fortsetzung siehe nächste Seite)
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Besucher und Nutzer (Fortsetzung)
In bestimmten Fällen (z. B. beim Newsletter-Versand)
kann sie auch auf einer Einwilligung beruhen, die Sie uns
erteilt haben.
Teilweise sind wir rechtlich zur Datenverarbeitung
verpflichtet, z. B. bei Gästen im Collegienhaus.
Bei der Nutzung unserer Einrichtungen haben wir ein
berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten,
u. a. um nachweisen zu können, wer wann unseren
Bestand
in
welchem
Umfang
genutzt
hat
(Bestandsschutz sowie sinnvolle Erschließung und
Bereitstellung unserer Bestände).
Möglicherweise besteht jetzt oder in Zukunft seitens der
(Literatur-)Forschung und -Wissenschaft Interesse
daran, dass Sie unsere Einrichtungen besuchen bzw.
nutzen oder dies in der Vergangenheit getan haben, an
welchen Themen Sie bei uns gearbeitet und welche
Werke Sie dazu genutzt haben. In solchen Fällen
behalten wir uns vor, die personenbezogenen Daten zu
Ihrer Nutzung unserer Einrichtungen über die
gewöhnliche Speicherdauer hinaus aufzubewahren und
ggf. der Forschung und Wissenschaft zur Verfügung zu
stellen. Diese Zweckänderung ist gemäß Art. 5 Abs. 1
Buchstabe b in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 DSGVO
vereinbar mit dem ursprünglichen Zweck.

Übergreifende Informationen
Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personengruppen, deren Daten wir ggf. verarbeiten.
Im Rahmen der von uns vorgenommenen Datenverarbeitungen sind nur diejenigen Empfänger Ihrer Daten
vorgesehen, die für die jeweilige Verarbeitung unerlässlich sind. In der Regel handelt es sich dabei um beteiligte interne
Stellen. Externe Stellen, z. B. Kreditinstitute, Finanzbehörden oder weitere zur Unterstützung benötigte Stellen wie
Steuerberater oder Rechtsanwälte, können ebenfalls Empfänger Ihrer Daten sein.
Die Absicht, Ihre Daten in Drittstaaten zu übermitteln, haben wir nicht. Automatisierte Entscheidungsfindungen
einschließlich Profiling sind nicht Bestandteil unserer Datenverarbeitungen.
Speicherdauer: Wir speichern Ihre Daten nur, solange wir sie benötigen. In bestimmten Fällen sind wir rechtlich
verpflichtet, auch danach noch Daten zu speichern, z. B. wegen Aufbewahrungsfristen der Finanzbehörden.
Gemäß Art. 15 bis 22 DSGVO haben Sie weitreichende Rechte in Zusammenhang mit den Sie betreffenden Daten.
Diese umfassen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ihre Einwilligung(en) können Sie jederzeit widerrufen.
Sie haben auch das Recht, sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sie Grund zu einer Beschwerde über die
von uns vorgenommene Datenverarbeitung haben.
Dass Sie uns Ihre Daten zur Verfügung stellen, ist in bestimmten Fällen gesetzlich vorgeschrieben. Meist ist die
Bereitstellung Ihrer Daten zum Vertragsabschluss bzw. zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich. Sie sind also in
den meisten Fällen zur Bereitstellung verpflichtet, da wir ansonsten in der Folge Ihre Anliegen nicht bearbeiten
können.
Beispielsweise könnten Sie kein Mitglied der Schillergesellschaft werden, unser Archiv nicht nutzen oder Ihre Bewerbung
nicht berücksichtigt werden, wenn wir keine persönlichen Angaben von Ihnen bekämen. Wo möglich, haben wir die
Freiwilligkeit Ihrer Angaben gekennzeichnet bzw. die Verarbeitung von Ihrer Einwilligung abhängig gemacht.
Sollten wir jemals Ihre Daten zu einem anderen als dem ursprünglichen Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie vor
der Weiterverarbeitung über die Zweckänderung unterrichten, so dass Sie die Möglichkeit zum Widerspruch haben.
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