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Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb ZAF/AMD 

Zentrum für  Aus-  und Fortbi ldung 
 

Einwil l igung in die Verarbei tung personenbezogener Daten  
 auf Grundlage der Art .  12 bis 14 der  

  
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 

 
Tei lnahme am Eignungstest des Zentrums für  Aus -  und Fortbi ldung 
 

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

 
Geburtsdatum:   _________________ 

 
 

Im Rahmen der Tei lnahme am Eignungstest  des Landesbetr iebes 
ZAF/AMD Zentrum für  Aus-  und Fortb i ldung (ZAF) verarbei tet  der  Be-
re ich ZAF Ausbi ldung personenbezogene Daten der  Tei lnehmer innen 
und Tei lnehmer.   
 
Mi t  der  Datenschutz -Grundverordnung (DSGVO) hat s ich d ie Europä i-
sche Union der Vereinhei t l ichung der Regelungen über  d ie Verarbei tung 
personenbezogener Daten angenommen.  Die geschaf fenen Vorschr i f ten 
der  DSGVO gelten in den Mitg l iedstaaten unmit te lbar und genießen Vo r-
rang 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 Daten.  
 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der  Tei lnahme am 
Eignungstest  verarbei tet  werden, bedeutet  das,  dass d iese Daten zum 
Beispie l  erhoben,  gespeicher t ,  verwendet ,  übermit te l t ,  zum Abruf  berei t -
geste l l t  oder  gelöscht  werden.  
 
Im Folgenden werden Sie darüber  informier t ,  welche personenbezog e-
nen Daten 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 Ausbi ldung  
Normannenweg 26  
20537 Hamburg   
 
E-Mai l :  bewerbung@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?  
 

Die personenbezogenen Daten werden zu dem Zweck verarbei tet ,  d ie 
Eignungstests zu organis ieren und der  jewei ls  beauf t ragenden Behörde 
das auf  d ie Person bezogene Testergebnis berei tzuste l len.  Das Tester -
gebnis  d ient  der  Behörde a ls  Grundlage der Eignungsfests te l lung in e i -
nem s ich anschl ießenden Auswahlver fahren mit  dem Zie l  der  Einste l lung 
von Auszubi ldenden,  Studierenden oder Beschäf t ig ten bzw.  für  den Z u-
gang zu verschiedenen Qual i f iz ierungs- und Aufst iegsangeboten.  
 
Die genannten Daten werden auf  Grundlage von Ar t ike l  6 Abs.  1 Satz 1 
Buchstabe a DSGVO (Einwi l l igung) verarbei tet .  Die erforder l iche Einwi l -
l igung erfo lg t  vor  dem Eignungstest .  

 
 
3. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 
 

Name, Vorname, Gebur tsdatum,  Geschlecht ,  ggf .  Schwerbehinderung,  
Kontak tdaten (Anschr i f t ,  Mai l ,  Telefon) ,  Testergebnis,  Bewerbungsnu m-
mer  

 
 
4. Wie werden die Daten verarbei tet?  

 
Die personenbezogenen Daten werden im Geschäf tsbereich ZAF 1 (Aus-
bi ldung)  in e inem eigenen Bewerbungsmanagementsystem verarbei tet .  
Zugr i f f  auf  d ie gespeicher ten Daten haben nur d ie mit  der  Durchfü hrung 
der  Eignungstests befassten Personen  im Bereich ZAF Ausbi ldung . 
 
Bei  der  Verarbei tung  kommen technische und organisator ische S icher-
hei tsmaßnahmen zum Einsatz,  um Ihre personenbezogenen D aten gegen 
unbeabsicht igte oder  unrechtmäßige Vernichtung, Ver lust  oder  Veränd e-
rung sowie gegen unbefugte Of fenlegung oder unbefugten Zugang zu 
schützen.   

 
 
5. Wie lange werden Ihre Daten gespe ichert? 
 

Die personenbezogenen Daten , d ie n icht  für  d ie Begründung eines Be-
schäf t igungs-  oder  Ausbi ldungsverhäl tn isses  bzw.  d ie Durchführung der 
Qual i f iz ierungs- oder  Aufst iegsmaßnahme benöt igt  werden,  werden nach 
Ablauf  des Kalender jahres des auf  den Ausbi ldung s- bzw.  Studienbeg inn 
bzw.  Einste l lungstermin bzw.  Zulassungsbescheid fo lgenden Kalender-
jahres 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 Best immungen der Löschung entg e-
genstehen oder  d ie we i tere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung 
erforder l ich is t .  
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6. Unter  welchen Voraussetzungen dürfen Ihre Daten weite rgegeben 

werden?  
 

Sofern e ine andere Dienstste l le  ode r Behörde d ie Durchführung des 
Eignungstests beim ZAF veranlasst  hat ,  te i l t  der Landesbet r ieb der be-
auf t ragenden Behörde das Ergebnis des Eignungstests  mit .  Dieses en t-
häl t  d ie im Rahmen der  Teste in ladung mit  den Hinweisen zum Eignung s-
test  bekannt  gegebenen  Leis tungskategor ien sowie den Eignungsgrad. 
Hierbei  verwenden wir  e ine Dif ferenzierung von b is  zu sechs Eignung s-
graden (n icht  empfohlen,  mit  Einschränkungen empfohlen,  in  wesent l i -
chem Umfang empfohlen,  in  vol lem Umfang empfohlen,  in  besonderem 
Maße empfoh len,  in herausragendem Maße empfo hlen) .  
Sowei t  Bewerber innen und Bewerber  im Anschluss an d ie Tei lnahme am 
Eignungstest  e inen Ausbi ldungs- bzw.  Studienplatz,  Arbei tsp latz oder  
Zulassungsbescheid in  der Fre ien und Hansestadt Hamburg erhal ten,  
werden d ie Ergebnisse des Eignungstests  an Ihre Personals te l le  über-
mit te l t  und in der Personalak te  bzw.  der  Ausbi ldungsakte  erfasst .  

 
 
7. Welche Rechte (Auskunftsrecht ,  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 D a-
ten ver langen. In Ihrem Auskunf tsant rag sol l ten Sie Ihr  Anl iegen 
präzis ieren,  um das Zusammenstel len der  er forder 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 bet 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 a uf 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.   
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-  Recht  auf Widerspruch (Art .  21 DSGVO)  

Sie haben das Recht ,  aus Gründen, d ie s ich aus Ihrer  besonderen 
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 I h-
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 bet re f -
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 .  
 
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  
Ludwig-Erhard-St r .  22 (7.  Stock)20459 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 we r-
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 .  

 
 

Ich wil l ige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen D aten im 
unten stehenden Umfang und für  die dort  genannten Zwecke ein.  
Außerdem nehme ich meine in Abschnit t  7  aufgeführten Rechte zur 
Kenntnis.  

 
 
 
 
 
______________________                              ______________________ 
Ort ,  Datum       Unterschr i f t  

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

