
Datenschutzerklärung 

zum 
zur 

Die DAA (Auftragnehmer) ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vdrsdhriften 
Sozialdatenschutz, einzuhalten. Insbesondere darf die DAA übermittelte oder erhobene Daten'-^der Bewerbef nu 
Erfüllung der in dem Vertrag mit dem Auftraggeber genannten Pflichten nutzen. Jede Verwendung dieser Daten zu anderen, 
insbesondere gewerblichen Zwecicen ist unzulässig. Der Auftragnehmer ist zu eigener Datenerhebung nur im vertraglich 
zugelassenen oder für die Aufgabenerledigung unabdingbar erforderlichen Umfang berechtigt. Für die Einhaltung dieser 
vertraglichen Vorschriften haftet der Auftragnehmer auch für seine Mitarbeiter und Beauftragten. 

Die Teilnehmer sind darüber zu informieren, dass für die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung oder die Gewährung von 
Leistungen notwendige Mitteilungen im erforderlichen Umfang an den Auftraggeber weitergeleitet werden. Den Teilnehmern 
ist - auf deren Verlangen - Einsicht in alle sie betreffenden Unterlagen zu gewähren. Der Auftragnehmer hat 
sicherzustellen, dass die Rechte der Betroffenen auf Löschung, Sperrung, Berichtigung und Auskunft gewahrt werden. 

Der Auftragnehmer hat die Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass es ihnen freigestellt ist, ob sie bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen sowie bei der Durchführung von simulierten Vorstellungsgesprächen („Rollenspielen") ihre 
Echtdaten verwenden möchten. Bei der Erhebung von persönlichen und berufsrelevanten Daten zur Feststellung der 
Eignung hat jeder Teilnehmer Anspruch darauf, dass diese Daten ausschließlich in Einzelgesprächen (und nicht etwa im 
Unterricht oder in der Klasse) erhoben werden. 

Einverständniserklärung für die Handhabung der persönlichen Profildaten in Verbis und der 
Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit: 

Hiermit erkläre ich mich mit der Aktualisierung meiner Bewerberdaten im Rahmen einer Profilanpassung zur Stellensuche 
einverstanden. Die Änderungen dürfen nur nach Absprache erfolgen. 

Ort, Datum 

Name, Vorname Unterschrift 

Einwilligungserklärung zur Weitergabe von Daten im Fall des Trägerwechsels 

Die nachfolgende Erklärung betrifft den Fall, dass während der Maßnahme der Maßnahmeträger wechselt. Damit der neue 
Maßnahmeträger die Maßnahme mit mir weiterführen kann, benötigt er meine Teilnehmerunterlagen vom bisherigen 
Maßnahmeträger. In Kenntnis der jederzeitigen Widerruflichkeit dieser Erklärung bin ich damit einverstanden, dass meine 
Teilnehmerunterlagen an einen vom Auftraggeber zu benennenden Dritten (neuer Maßnahmeträger) zum Zwecke der Fortführung 
der Maßnahme herausgegeben werden. Eine Datenübermittlung zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. Im Falle des Wechsels des 
Maßnahmeträgers ist der bisherige Maßnahmeträger verpflichtet, mir den Empfänger der Teilnehmerunterlagen sowie einen 
zuständigen Ansprechpartner mitzuteilen. Sollte ich nicht einverstanden sein, ist der bisherige Maßnahmeträger berechtigt und 
verpflichtet, meine Teilnehmerunterlagen in einem verschlossenen Umschlag gemäß § 69 S G B X an den Auftraggeber zu 
übermitteln, um eine ordnungsgemäße Weiterführung der Maßnahme sicherzustellen. Diese Datenübermittlung bedarf nicht meiner 
Zustimmung. 

Ort, Datum 

Name, Vorname Unterschrift 


