
  
 
Stand:  Juni  2018 

 
Freie und Hansestadt Hamburg 

Landesbetrieb ZAF/AMD 
Zentrum für  Aus-  und Fortbi ldung 

 
Information zur  Verarbeitung personenbezogener Daten  

 auf Grundlage der Art .  12 bis 14 der  
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 

 
 

Tei lnahme am Auswahlverfahren im Zentrum für  Aus -  und Fortbi ldung 
für  einen Ausbi ldungs-  oder Studienplatz in den Al lgemeinen Dien sten 

 
Im Rahmen des Bewerbungs - und Auswahlver fahrens verarbei tet  der  La n-
desbet r ieb ZAF/AMD, Zentrum für Aus - und For tb i ldung, ZAF Ausbi ldung 
personenbezogene Daten der Bewerber innen und Bewerber .   
 
Mi t  der  Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat s ich d ie Europä ische 
Union der  Vereinheit l ichung der Regelungen über d ie Verarbei tung pers o-
nenbezogener  Daten angenommen. Die geschaf fenen Vorschr i f ten d er 
DSGVO gelten in den Mitg l iedstaaten unmit te lbar und genießen Vo rrang 
gegenüber  den nat ionalen Regelungen.  
 
Daten s ind personenbezogen,  wenn s ie s ich auf  e ine ident i f iz ier te bzw.  
ident i f iz ierbare natür l iche Person beziehen.  Keine personenbezogenen D a-
ten s ind anonymis ier te Daten.  
 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungs - und 
Auswahlver fahrens verarbei tet  werden, bedeutet  das,  dass d iese Daten 
zum Beispie l  erhoben,  gespeicher t ,  verwendet ,  übermit te l t ,  zum Abruf  b e-
re i tgeste l l t  oder gelöscht  werden.  
 
Im Folgenden werden Sie darüber  informier t ,  welche personenbezog enen 
Daten erhoben werden,  bei  wem s ie erhoben werden und was mit  d iesen 
Daten gemacht wird.  Außerdem werden Sie über  Ihre Rechte in  Date n-
schutzf ragen in Kenntnis  gesetzt  und an wen Sie s ich d iesbezüg l ich we n-
den können.  

 
 
1. Wer sind die Ansprechpartner?  

 
Kontaktdaten des Verantwortl ichen  für  die Datenverarbei tung: 
Landesbet r ieb ZAF/AMD,  
ZAF 1 Ausbi ldung  
Normannenweg 26  
20537 Hamburg   
 
E-Mai l :  BewerbungsCenter@zaf .hamburg.de 
 
 
Kontaktdaten des behördl ichen Datenschutzbeauftragten:  
Personalamt,   
Stephan Klenzner  
Steckelhörn 12  
20457 Hamburg  
 
E-Mai l :  behoerdl icherdatenschutz@personalamt.hamburg.de  
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2. Zu welchem Zweck werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben?  
 

Die personenbezogenen Da ten werden nach § 10 Abs. 1-3 Hamburg i-
sches Datenschutzgesetz (HmbDSG) i .V.m.  § 85 Abs.  1 Hamburg isches 
Beamtengesetz (HmbBG) verarbei te t ,  um ein Bewerbungs - und Auswahl-
ver fahren zu organis ieren,  in dem unter Beachtung der ge l tenden dienst -  
und arbei tsrecht l ichen Rahmenbedingungen auf  Grundl age e ines für  den 
Berufszugang re levanten Anforderungsprof i ls  d ie am besten geeigneten 
Bewerber innen und Bewerber  ident i f iz ie r t  und e ing este l l t  werden.  
 
Für  d ie Entscheidungsf indung werden Ihre  Daten nach Maßgabe des Ar t .  
33 Abs. 2 des Grundgesetzes (Eig nung,  Befähigung und fachl iche Lei s-
tung) sowie auf  Grundlage der  in  den Ausbi ldungs- und Prüfungsordnun-
gen für  den Al lgemeinen Verwal tungsdienst  (Laufbahngruppe 1,  Ei n-
st iegsamt 2,  und Laufbahngruppe 2,  Einst iegsamt 1)  formul ier ten Be-
werbungsvoraussetzungen verarbei tet .   

 
 
3. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?  
 

Name, Vorname, Geschlecht ,  Gebur tsdatum,  G eburtsor t ,  Gebur ts land,  
Staatsangehör igkeit ,  ggf .  Zei tso ldat / in ,  Kontak tdaten (Anschr i f t ,  Mai l ,  
Telefon) ,  Schulform,  Schulabschluss,  schul ische Leis tungen aus zwei  
Schulhalb jahren, b iographische Daten aus Lebenslauf  mi t  ggf .  Prü-
fungsergebnissen aus Ausbi ldung bzw.  Studium, ggf .  Schwerbehinde-
rung, ggf .  gesel lschaf t l iches o.  ehrenamt l iches Engagement ,  ggf .  in ter -
kul ture l le  Kompetenzen,  ggf .  sonst ige Qual i f ikat ionen o.  besondere 
Kenntnisse,  ggf .  Ergebnis des Eignungstests ,  re levante Nachweise wie 
Schulzeugnisse,  Prüfungszeugnisse, etc .  

 
 
4. Wie werden die Daten verarbei tet?  

 
Ihre e ingereichten Bewerbungsunter lagen werden e lekt ronisch gespe i-
cher t  bzw.  bei  Unter lagen in Papierform im Geschäf tsbereich ZAF 1 
(Ausbi ldung) aufbewahr t .  Die personenbezogenen Daten werden in e i -
nem Bewerbungsmanagementsystem  verarbei tet .  Zugr i f f  auf  d ie gespe i-
cher ten Daten haben nur d ie mit  der  Durch führung des Bewerbungs - und 
Auswahlver fahrens befassten Pe rsonen.  
 
Bei  der  Verarbei tung  kommen technische und organisator ische Siche r-
hei tsmaßnahmen zum Einsatz,  um Ihre personenbezogenen Daten gegen 
unbeabsicht igte oder  unrechtmäßige Vernichtung, Ver lust  o der  Verände-
rung sowie gegen unbefugte Of fenlegung oder unbefugten Zugang zu 
schützen.   

 
Zudem werden bei  Auf ruf  unserer Internet -Sei ten von Ihrem W ebbrowser  
automat isch technische Informat ionen an uns übermit te l t .  Dabei  handel t  
es s ich zum Beispie l  um Angaben über den von Ihnen verwendeten 
Browser ,  Informat ionen zum Betr iebssystem,  Uhrzei t  und Datum Ihres 
Besuchs und gegebenenfal ls  Referer  URL.  Die Verwendung dieser  I n-
format ionen erfo lgt  ausschl ießl ich zu stat is t ischen Zwecken und zur  b e-
darfsgerechten Gesta l tung unseres Internetauf t r i t ts.  Sie a ls  Nutzer in 
bzw.  Nutzer  b le iben anonym. Eine Zusammenführung d ieser Daten mit  
Daten aus Ihrer Onl ine-Bewerbung ist  uns n icht  mögl ich.  
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Darüber  h inaus weisen wir  Sie darauf  hin,  dass d ie von Ihnen übermi t -
te l ten Daten ggf .  zur  Erste l lung von Stat is t iken zum Bewerbungsverfa h-
ren verwendet  werden können. Die Erste l lung d ieser Stat is t iken erfo lgt  
ausschl ießl ich zu e igenen Zwecken und erfo lgt  in  keinem Fal l  personal i -
s ier t ,  sondern in anonymis ier ter  Form.  
 
Sowei t  Bewerber innen und Bewerber  e inen Ausbi ldungs -  bzw.  Studien-
platz erhal ten und eingeste l l t  werden  oder  für  den Zugang zu e iner  Au f -
s t iegsmaßnahme einen Zulassungsbescheid erhal ten ,  werden d ie im 
Bewerbungsprozess erhobenen Daten über  d ie zuständige Personals te l -
le  in  d ie  Personalakte e ingefügt .   

 
 
5. Wie lange werden Ihre Daten gespe ichert? 
 

Die personenbezogenen Daten we rden nach Ablauf  des Kalender jahres  
des auf  den Ausbi ldungs-  bzw.  Studienbeg inn bzw.  für  den Zugang zu  
e iner  Aufst iegsmaßnahme auf  den Zulassungsbescheid  fo lgenden Ka-
lender jahres aus dem Bewerbungsmanagementsystem gelöscht .   
Diese Aufbewahrungsf r ist  is t  für  d ie Dokumentat ion des Verfahrens und 
mögl icher  daraus resul t ierender recht l icher  Bewer tungsprozesse no t-
wend ig .   
Dies g i l t  n icht ,  sofern gesetzl iche Bes t immungen der Löschung entg e-
genstehen oder  d ie we i tere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung 
oder  –  im Fal le  e iner  Einste l lung -  für  Zwecke der Personalverwal tung 
und Personalwir tschaf t  im Beschäf t igungsverhäl tn is  (§§ 85 f f .  HmbBG)  
erforder l ich is t .  

 
 
6. Unter  welchen Voraussetzungen dürfen Ihre Daten weite rgegeben 

werden?  
 

Die personenbezogenen Daten werden nur  innerhalb der  hamburg ischen 
Verwal tung im gesetzl ich zugelassenen Umfang  zur  Durchführung des 
Auswahl-  und Einste l lungsverfahrens an bete i l ig te Ste l len bzw.  Interes-
senver t retungen wei tergegeben. 

 
Dies s ind:  
-  Personalrat  für  den Verwal tungsnachwuchs ( Zweck: Durchführung 

der  gesetzl ich vorgeschr iebenen Mitbest immung; Grundlage s ind d ie 
§§ 76 f f .  Hamburg isches Personalver tretungsgesetz)  

-  Schwerbehinder tenver t retung  (Zweck:  Durchführung der  gesetzl ich 
vorgeschr iebenen Bete i l igung in a l len Angelegenhei ten,  d ie schwer-
behinder te  Menschen berühren;  Ar t  und Umfang ergeben s ich aus § 
178 Sozia lgesetzbuch  IX) 

-  Gle ichste l lungsbeauf trag te (Zweck:  Unter r ichtung über personel le,  
sozia le und organisator ische Maßnahmen,  d ie d ie Gle ichste l lung von 
Frauen und Männern und d ie Vereinbarkei t  von Erwerbs -  und Fami l i -
enarbei t  bet ref fen ;  Grundlage s ind d ie §§ 18 f f .  Hamburg isches 
Gle ichste l lungsgesetz)  

-  Personalärzt l icher  Dienst  (Zweck:  Erste l lung e ines  ärzt l ichen Gut-
achtens zur Festste l lung der  gesundhei t l ich en Eignung für  eine Ein-
ste l lung;  Grundlage s ind § 89 Abs. 1 S. 3 i .V.m. §§ 10 Abs. 2,  44 
HmbBG und d ie jewei l ige Ausbi ldungs- und Prüfungsordnung ) 
 

 
 
 
 
 



 4 

 
7. Welche Rechte (Auskunf tsrecht ,  Widerspruchsrecht  usw.) haben 

Sie? 
 
Sie haben nach der  Datenschutz -Grundverordnung verschiedene Rechte.  
Einze lhei ten ergeben s ich aus den Ar t .15 b is  18 und 21 DSGVO.  
 
-   Recht  auf Auskunft  (Art .  15 DSGVO)  

Sie können Auskunft  über  Ihre verarbei teten  personenbezogenen Da-
ten ver langen oder -  im Fal le  e iner Einste l lung -  Eins icht  in Ihre Per-
sonalakte nehmen (§ 88 HmbBG, § 3 Abs.  6 TV -L) .  In Ihrem Aus-
kunf tsant rag sol l ten Sie Ihr  Anl iegen präzis ieren,  um das Zusa m-
menste l len der  er fo rder l ichen Daten zu er le ichtern.   
Das Recht auf  Auskunf t  kann ver langt werden gegenüber :  
 
Landesbet r ieb ZAF/AMD  
ZAF11-Ausbi ldung, BewerbungsCenter  
Normannenweg 26  
20537 Hamburg   
 
E-Mai l :  BewerbungsCenter@zaf .hamburg.de 

 
-  Recht  auf Berichtigung (Art .  16 DSGVO)  

Sol l ten d ie Sie be t ref fenden Angaben nicht  (mehr)  zutref fend sein,  
können Sie unverzüg l ich e ine Ber icht igung ver langen. Sol l ten Ihre 
Daten unvol ls tändig sein,  können Sie e ine Vervol ls tändigung ver la n-
gen.  

 
-  Recht  auf Löschung/„Recht auf Vergessenwerden“ (Art .  17 

DSGVO)  
Ob Sie  d ie unverzügl iche Löschung Ihrer  personenbezogenen Daten 
ver langen können,  hängt  u.  a.  davon ab, ob d ie Sie bet ref fenden D a-
ten von der zuständigen Personals te l le  zur  Erfü l lung der gesetzl i -
chen Aufgaben noch benöt ig t  werden.  

 
-  Recht  auf Einschränkung der Verarbeitung (Art .  18 DSGVO)  

Sie haben unter  best immten Voraussetzungen das Recht ,  e ine Ei n-
schränkung der Verarbei tung der  Sie bet ref fenden Daten zu ver la n-
gen.   

 
-  Recht  auf Widerspruch (Art .  21 DSGVO)  

Sie haben das Recht ,  aus Gründen, d ie s ich aus Ihrer  beson deren 
Si tuat ion ergeben,  jederzei t  der  Verarbei tung der Sie betref fenden 
personenbezogenen Daten zu widersprechen.  Al lerd ings kann dem 
nicht  nachgekommen werden,  wenn der  Verantwor t l iche zwingende 
schutzwürdige Gründe für  d ie Verarbei tung nachweisen kann,  d ie Ih-
re Interessen, Rechte und Freihei ten überwiegen oder wenn die Ve r-
arbei tung der  Gel tendmachung, Ausübung oder Ver te id igung von 
Rechtsansprüchen dient .  

 
-  Recht  auf Beschwerde (Art .  77 DSGVO)  

Wenn Sie der  Auf fassung s ind,  dass d ie Verarbeitung der  Sie be t ref -
fenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt ,  kö n-
nen Sie bei  der zuständigen Datenschutzaufs ichtsbehörde B e-
schwerde e in legen.  
Dies is t  d ie bzw.  der  Hamburg ische Beauf trag te für  Datenschutz und 
Informat ionsf re ihei t .  
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Die entsprechenden Kontaktdaten der bzw.  des Hamburgischen Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  lauten:  

 
Hamburg ischer Beauf trag te für  Datenschutz und Informat ionsf re ihei t  
Kur t -Schumacher -Al lee 4  
20097 Hamburg  
 
Tel . :  (040) 4 28 54 -  40 40 
 
 
E-Mai l :  mai lbox@datenschutz.hamburg.de    
www.datenschutz-hamburg.de  

 
 
 
Al lgemeine Hinweise zu d iesen Rechten:  
In e in igen Fäl len kann oder darf  Ihrem Anl iegen n icht  entsp rochen wer-
den.  Sofern Ihrem Anl iegen aus gesetzl ichen Gründen nicht  entsprochen 
werden kann,  wird Ihnen der Grund für  d ie Verweigerung mitgete i l t .  

mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de
http://www.datenschutz-hamburg.de/

