
  
 
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): 

 
 

Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz mit  dem Zentrum für  
Aus-  und Fortbi ldung als zuständige Stel le  

 
Im Rahmen Ihrer Berufsausbi ldung nach dem Berufsbi ldungsgesetz (BBiG)  
werden Ihre personenbezogenen Daten vom  Landesbet r ieb ZAF/AMD, Zent rum 
für Aus- und For tb i ldung,  Zuständige Ste l le  nach § 73 BBiG und für  d ie B e-
rufsbi ldung der  Hauswir tschaf t  verarbei tet .  
 
Mi t  der  Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat s ich d ie Europäische 
Union der  Vereinheit l ichung der Regelungen über d ie Verarbei tung persone n-
bezogener  Daten angenommen.  Die geschaf fenen Vorschr i f ten der DSGVO 
gel ten in den Mitg l iedstaaten unmit te lbar  und genießen Vorrang 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 Daten s ind 
anonymis ier te oder pseudonymis ier te Daten.  
 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer  nach dem Berufsbi l -
dungsgesetz e inget ragenen Ausbi ldung  verarbei tet  werden, bedeutet  das,  
dass d iese Daten zum Beispie l  erhoben, gespeichert ,  verwendet ,  übermit te l t ,  
zum Abruf  berei tgeste l l t  oder gelöscht werden.  
 
Im Folgenden werden Sie darüber  informier t ,  welche personenbezogenen D a-
ten erhoben werden,  bei  wem s ie erhoben werden und was mit  d iesen Daten 
gemacht wird.  Außerdem werden Sie über  Ihre Rechte in  Datenschutzf ragen 
in Kenntnis  gesetzt  und an wen Sie s ich d iesbezü g l ich wenden können.  
 

 
 
1 .  Wer sind die Ansprechpartner?  

 
Kontaktdaten des Verantwortl ichen für  die D atenverarbei tung:  
Landesbet r ieb ZAF/AMD,  
ZAF 1 Ausb i ldung  
Normannenweg 26  
20537 Hamburg   
 
E-Mai l :  zustaendigeste l le@zaf .hamburg.de  
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Kontaktdaten des behördl ichen Datenschutzbeauftragten:  
Personalamt,   
Stephan Klenzner  
Steckelhörn 12  
20457 Hamburg  
 
E-Mai l :  behoerdl icherdatenschutz@personalamt.hamburg.de  

 
 

2 .  Zu welchem Zweck werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben?  
 

a)  Führen des Verzeichnisses  der Berufsausbi ldungsverhäl tn isse (§§ 34 f f .  
BBiG (Berufsbi ldungsgesetz) )  

b)  Planung und Durchführung des Prüfungswesens (§§ 37 f f .  BBiG)  
c)  Berei ts te l lung der  Daten für  d i e jähr l iche Bundesstat is t ik  nach § 88 BBiG  
d)  Überwachung der Berufsausbi ldung (§§ 76 f f .  BBiG)  

 
 
3. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?  
 

-  vo l ls tändiger Name 
-  Geburtsdatum 
-  Anschr i f t  
-  ggf .  Anschr i f t  des gesetzl ichen Ver t reters  
-  Telefonnummer 
-  E-Mai l -Adresse 
-  Geschlecht  
-  Staatsangehör igkeit  
-  Geburtsort  
-  ggf .  Grad der  Behinderung  
-  höchster a l lgemeiner  Schulabschluss 
-  ggf .  berufsvorberei tende Qual i f iz ierung  
-  ggf .  beruf l iche Grundausbi ldung  
-  Ausbi ldungsberuf  
-  Ausbi ldungsbeg inn  
-  Ende der  Probezei t  
-  Ende der  Ausbi ldung  
-  Prüfungsnoten  

 
 

4. Wie werden die Daten verarbei tet?  
 
Die personenbezogenen Daten werden in e iner  Datenbank,  d ie das Verzeic h-
nis  der  Berufsausbi ldungsverhäl tn isse abbi ldet ,  verarbei tet .  Zei tg le ich werden 
d ie von Ihnen e ingereichten Unter lagen in e iner  Ausbi ld ungsakte angelegt .  
Zugr i f f  auf  d ie gespeicher ten Daten haben die Mitarbei ter innen und Mitarbe i-
ter  des Landesbetr iebes ZAF/AMD, Zent rum für Aus - und For tb i ldung,  ZAF 1 
Ausbi ldung .  
Bei  der  Verarbei tung  kommen technische und organisator ische Sicherhei t s-
maßnahmen zum Einsatz,  um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbea b-
s icht igte oder  unrechtmäßige Vernichtung,  Ver lust  oder  Veränderung sowie 
gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen.   
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5. Wie lange werden Ihre Daten gespe ichert? 

 

Art  der  Unter lage Aufbewahrungsdauer  

Prüfungsk lausuren 1 Jahr  

Prüfungsunter lagen, -organisat ion 5 Jahre 

Prüfungsniederschr i f ten  10 Jahre 

Ausbi ldungsakten 10 Jahre 

 
 
6. Unter  welchen Voraussetzungen dürfen Ihre Daten weitergegeben we r-

den?  
 

Ihre personenbezogenen Daten werden n icht  an Dr i t te wei tergegeben.  
 
 
7. Welche Rechte (Auskunftsrecht ,  Widerspruch srecht  usw.) haben Sie? 
 

Sie haben nach der  Datenschutz -Grundverordnung verschiedene Rechte.  Ei n-
zelhe i ten ergeben s ich aus den Art .15 b is  18 und 21 DSGVO.  
 
-   Recht  auf Auskunft  (Art .  15 DSGVO)  

Sie können Auskunft  über  Ihre verarbei teten personenbezogenen Daten 
ver langen.  In Ihrem Auskunf tsant rag sol l ten Sie Ihr  Anl iegen präzis ieren,  
um das Zusammenstel 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  
ZAF14 -  Zuständige Ste l le  
Normannenweg 26  
20537 Hamburg  ,   
 
E-Mai l :  zustaendigeste l le@zaf .hamburg.de 

 
-  Recht  auf Berichtigung (Art .  16 DSGVO)  

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

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

Ob Sie d ie unverzügl iche Löschung Ihrer  personenbez ogenen Daten ver-
langen können, hängt  u.  a.  davon ab,  ob d ie Sie betref fenden Daten von 
der  zuständigen Personals te l le  zur  Erfü l lung der  gesetzl ichen Aufgaben 
noch benöt igt  werden.  

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

Sie haben unter  best immten Voraussetzungen das Recht ,  e ine Einschrä n-
kung der Verarbei tung der Sie betref fenden Daten zu ver la ngen.   

 
-  Recht  auf Widerspruch (Art .  21 DSGVO)  

Sie haben das Recht ,  aus Gründen, d ie s ich aus Ihrer  besonderen Si tuat i -
on ergeben,  jederzei t  der Verarb ei tung der  Sie bet ref fenden personenb e-
zogenen Daten zu widersprechen.  Al lerdings kann dem nicht  nachgeko m-
men werden, wenn der  Verantwor t l iche zwingende schutzwürdige Gründe 
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für  d ie Verarbei tung nachweisen kann,  d ie Ihre Interessen, Rechte und 
Freihei ten überwiegen oder wenn die Verarbei tung der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verte id igung von Rechtsansprüchen dient .  

 
-  Recht  auf Beschwerde (Art .  77 DSGVO)  

Wenn Sie der  Auf fassung s ind,  dass d ie Verarbeitung der  Sie bet re f fenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt ,  können Sie bei  der 
zuständigen Datenschutzaufs ichtsbehörde Beschwerde e i n legen.   
Dies is t  d ie bzw.  der  Hamburg ische Beauf trag te für  Datenschutz und I n-
format ionsf re ihei t .  

 
Die entsprechenden Kontaktdaten der bzw.  des Hamburgischen Beauf-
tragten 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  entsprochen werden. 
Sofern Ihrem Anl iegen aus gesetzl ich en Gründen nicht  entsprochen werden 
kann,  wird Ihnen der  Grund für  d ie Verweigerung mitgete i l t .  

 
 
 

Mit  der  Unterzeichnung bestät ige ich,  dass ich den Inhalt  der  dargestel l -
ten Informationen zur Kenntnis genommen habe.  
 

 
Name, Vorname: ______________________ _______________________ 
                         (b i t t e  i n  B lockbuchs taben  aus fü l l en )  

 
 

Geburtsdatum:   ____________________________________________ 
 
 
Ort ,  Datum  ____________________________________________ 
 
 
 
Unterschr i f t  ____________________________________________  

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

