Einwilligung bzw. Einverständniserklärung zur Verwendung
personenbezogener Daten

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unseren Kursangeboten! Gerne begleiten wir
Sie darin, Ihre Qualifikation bzw. Perspektive auf dem Arbeitsmarkt weiter zu
entwickeln.
Um Sie mit unserem Angebot optimal unterstützen zu können, ist es notwendig,
abhängig vom jeweiligen Kursangebot, personenbezogene Daten zu erheben, zu
speichern und zu verarbeiten. Je nach Angebot kann der Austausch von Daten mit
dem Auftraggeber (z.B. Jobcenter, Agentur für Arbeit) sowie ggf. anderen an der
Umsetzung des Angebots beteiligten Organisationen (z.B. Praktikumsbetriebe,
Behörden, Hilfestellen, Schulen, Kooperationspartner) und die Verarbeitung in der
Zusammenarbeit mit diesen beteiligten Organisationen eingesetzten SoftwareSystemen notwendig sein. Der Austausch Ihrer Daten dient ausschließlich der
Weiterentwicklung Ihrer Qualifikation bzw. Perspektive auf dem Arbeitsmarkt.
Nach der EU-DSGVO und dem aktuellen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
benötigen wir Ihr Einverständnis, um personenbezogene Daten erheben, speichern
und verarbeiten zu dürfen. Daher möchten wir Sie darüber informieren, dass es sich
dabei um die folgenden Daten handelt und bitten Sie, Ihr Einverständnis zu erklären.
•

•
•
•

Daten zur persönlichen Identifikation und organisatorischen Ansprache, insb.
Name, Geschlecht, Geburtsdatum/-ort, Staatsangehörigkeit, Telefon/Mobilfunk-Nr., E-Mail-Adresse, u.a. um den Verbleib des Kunden nach
Beendigung des Kurses zu Zwecken der Erfolgsbetrachtung nachzuhalten und
möglichen Bedarf an Folgeangeboten zu identifizieren
betreffende Kursangebote der Akademie Überlingen-Unternehmensgruppe
Auftraggeber (z.B. Arbeitsagentur) mit Kunden-Nr. und persönlichen
Ansprechpartnern, bei öffentlicher Förderung
Nachweis zur Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung in unseren
Räumlichkeiten

sowie – sofern für die Teilnahme am Bildungsangebot relevant – folgende Daten:
•

•

•
•
•

Verträge und Erklärungen, die im Rahmen der Durchführung des Angebots
entstehen, insb. Schulungs-, Ausbildungs-, Beratungs-, Praktikumsverträge oder
Entbindungserklärungen
Familienstand, Anzahl der Kinder, insb. bei Kursangeboten mit der
Notwendigkeit zum ganzheitlichen Einbezug der Lebenssituation (Angebote
zur beruflichen Orientierung, Kurse mit organisierter Kinderbetreuung, o.Ä.)
Gesundheitszeugnis, Angaben zur gesundheitlichen/psychischen Situation,
ggf. ärztliche Gutachten
Konfektionsgröße, bei Angeboten mit dem Einsatz von Arbeitskleidung
Angaben zu Sprachniveau
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•
•
•
•
•

Angaben zum schulischen Werdegang (Zeiträume, Schultyp, Abschlüsse) ggf.
mit Zeugnissen
Angaben zum beruflichen Werdegang (Zeiträume, Arbeitgeber, Tätigkeit, ggf.
Grund der Kündigung), ggf. mit Zeugnissen
Andere möglicherweise für das Kursangebot relevante Qualifikationen
Qualifikationen und Nachweise, insb. Lebensläufe, Zertifikate, Zeugnisse,
Beurteilungen, Bescheinigungen, sofern für das Kursangebot relevant
Dokumentation
von
Gesprächen
mit
Ihnen
(Zeitpunkt,
Inhalt,
Gesprächsteilnehmer), soweit diese für den Auftrag vorgegeben und dem
Aufraggeber nachzuweisen ist

Aufbewahrung Ihrer Daten zu Servicezwecken:
(falls nicht gewünscht, diesen Absatz bitte streichen)
Gerne unterstützen wir Sie auch in Zukunft, nach dem Ende des derzeitigen
Angebotes. Mit Ihrem Einverständnis bewahren wir Ihre persönlichen Daten auch
über gesetzlich geltende Aufbewahrungsfristen auf, um Ihnen
•
•
•

Zeugnisunterlagen/Bescheinigungen über absolvierte Kurse bei Bedarf erneut
ausfertigen zu können (z.B. bei Verlust des Zeugnisses, Wohnungsbrand etc.)
Ihnen
personalisierte
Informationen
zur
Akademie
ÜberlingenUnternehmensgruppe und deren Angeboten zukommen zu lassen
bei Nutzung eines Folgeangebotes die Historie Ihrer Aktivitäten bei der
Akademie Überlingen mit einbeziehen zu können

Mit der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und ggf. Übermittlung der o.g.
notwendigen Daten bin ich,

Vorname

Name

Geburtsdatum

einverstanden.
Ich erkläre, dass ich diese Einwilligung freiwillig abgebe. Mir ist bekannt, dass ich
meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen kann. Falsche,
widerrechtlich erhobene oder veraltetet Daten kann ich auf Antrag von der
Akademie Überlingen-Unternehmensgruppe jederzeit löschen, berichtigen oder
sperren lassen.
Darüber hinaus habe ich das Recht, mich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu
beschweren und mich auf der Internetseite www.akademie-ueberlingen.de über die
Datenschutzerklärung
der
Akademie
Überlingen-Unternehmensgruppe
zu
informieren (Navigationspunkt „Impressum & Datenschutz“).

Ort, Datum

Unterschrift Kundin/Kunde
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