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Einverständniserklärung zur Verarbeitung und Weitergabe 
persönlicher Daten gem. Datenschutzgrundverordnung 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Ausbildungszentrum-Bau in Hamburg 
GmbH (AZB), persönliche Daten meinerseits und die Datenlage aus meinen, dem 
AZB vorliegenden, Bewerbungsunterlagen, zum Zwecke einer Ausbildungsplatzver-
mittlung, zur Unterstützung bei Fragen zum Ausbildungsverlauf und zur Klärung von 
Ansprüchen zum Lebensunterhalt (Wohnungssituation, Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz und SGB II, u. a.) an Ausbildungsbetriebe, an die Jugend-
berufsagentur, das Jobcenter/Sozialamt und an Dritte gem. der Definition aus der 
Datenschutzgrundverordnung, weitergeben und verarbeiten darf. 

Mein Einverständnis zur Weitergabe und Verarbeitung meiner persönlichen Daten gilt 
unabhängig davon, ob ein tatsächlicher Vermittlungserfolg seitens des AZB erzielt 
werden kann. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass meine persönlichen Daten mehrmals an 
unterschiedliche ausbildungsbereite Unternehmen weitergegeben werden, bis ein 
tatsächlicher Vermittlungserfolg zustande kommt. Mit einer mehrmaligen Weitergabe 
meiner persönlichen Daten an Dritte erkläre ich mich einverstanden. 
Ich entbinde das AZB der Haftung, bezüglich der Weitergabe und der Verarbeitung 
meiner persönlichen Daten, gegenüber Dritten, an welche meine persönlichen Daten 
durch das AZB weitergeleitet werden. 

Zur Ergänzung meiner Bewerbungsunterlagen, fertigt das AZB ein Bewerberprofil 
(Deckblatt für die Bewerbung) inklusive eines Bewerbungsfotos an. 
Das Bewerberprofil soll die Stärken der Bewerber hervorheben und einer erfolgrei-
chen Ausbildungsplatzvermittlung beitragen. Es stellt des Weiteren eine positive Emp-
fehlung seitens des AZB für den Bewerber dar. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ein entsprechendes Bewerberprofil mit 
meinen persönlichen Daten angelegt und an Dritte weiter gegeben wird. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in dem Bewerberprofil auch persönliche 
Daten und Fakten vermerkt werden dürfen, welche nicht aus meinen Bewerbungsun-
terlagen, allerdings aus dem zuvor geführten Bewerbungsgespräch am 
_________________ im AZB, hervorgehen. 
Das Recht auf Einsichtnahme des angefertigten Bewerberprofils bleibt unberührt.  
Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. 

Name: 

Anschrift: 

Geboren am  _______________________ in ________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

Ort, Datum , Unterschrift  

bei Minderjährigen Unterschrift 

Erziehungsberechtigter 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


