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4. Welchee Kategorien personenbezogener Datenn verarbeiten wir?
Wir verarrbeiten Daten
n, die mit Ihre
er Bewerbungg in Zusamme
enhang stehen
n. Dies könneen allgemeine
e Daten zu
Ihrer Perrson (wie Naamen, Anschrrift und Konttaktdaten), Angaben
A
zu Ihrer beruflicchen Qualifika
ation und
Schulausb
bildung oder Angaben zur beruflichenn Weiterbildung sein, oder andere Anggaben, die Sie uns im
Zusammeenhang mit Ihrer Bewerbun
ng übermittelnn.
5. Ist die Übermittlungg in ein Drittla
and beabsichttigt?
n Drittland istt nicht beabsicchtigt.
Eine Übermittlung Ihreer Daten in ein
6. Wie lange werden Ihre Daten gesspeichert?
p
Wir speichern Ihre personenbezo
genen Datenn, solange dies für die Entscheidung über Ihre Bewerbung
I
und unss nicht zustannde kommt, kö
önnen wir
erforderlich ist. Wenn ein Beschäftigungsverhältnnis zwischen Ihnen
ur Verteidigun
ng gegen möggliche Rechtsa
ansprüche
darüber hinaus noch Daten weiter speichern, sooweit dies zu
bei werden die Bewerrbungsunterlagen sechs Monate na ch Bekanntggabe der
erforderlich ist. Dab
ntscheidung
eitigkeiten
gelöscht, soffern nicht eiine längere Speicherung aufgrund voon Rechtsstre
Absageen
erforderlich ist.
7. Welchee Rechte haben Sie?
Als Beweerber bei unss haben Sie je nach der SSituation im Einzelfall folg
gende Datensschutzrechte, zu deren
Ausübungg Sie uns odeer unseren Datenschutzbeaauftragten jed
derzeit unter der
d in Ziff.1 uund 2 genannten Daten
kontaktieeren können:
nft
a. Auskun
Sie haben
n das Recht, Auskunft übe
er Ihre bei unns verarbeiteten personenb
bezogenen Daaten zu erhalten sowie
Zugang zzu Ihren perrsonenbezoge
enen Daten uund/oder Kopien dieser Daten zu veerlangen. Dies schließt
Auskünfte über den Zweck der Nutzung, diie Kategorie der genutztten Daten, dderen Empfänger und
LZÄKB | Seite 1/3
3

Zugriffsberechtigte sowie, falls möglich, die geplante Dauer der Datenspeicherung oder, falls dies nicht möglich
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, ein.
b. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu
verlangen.
c. Widerspruchsrecht
Soweit die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von Art. 6 Abs 1 Buchstabe f
DSGVO erfolgt, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser Daten einzulegen. Wir verarbeiten diese personenbezogenen
Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
d. Widerrufsrecht
Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird. Hierzu können Sie uns oder unsere Datenschutzbeauftragte jederzeit unter den
oben genannten Daten kontaktieren.
e. Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich
gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der
folgenden Gründe zutrifft:
 die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig;
 Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor;
 die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;
 die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.
Dies gilt nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:
 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert;
 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
f. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:
 die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die
es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
 wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie sie
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
 einen Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß obiger Nummer 8.c eingelegt haben, solange noch
nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber den Ihrigen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung gemäß diesem Buchstaben e eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines
Mitgliedstaats verarbeitet werden.
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Haben Sie eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt, werden wir Sie unterrichten, bevor die Einschränkung
aufgehoben wird.
g. Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht, sich über Verletzungen des Datenschutzrechts bei nachfolgender
Behörde zu beschweren:
Landesbeauftragte für den Datenschutz Brandenburg
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: 033203 356‐0, Fax: 033203 356‐49
E‐Mail: poststelle@lda.brandenburg.de
Internet: www.lda.brandenburg.de
8. Benachrichtigung bei Verletzung des Datenschutzes
Bei Verletzung des Datenschutzes erfolgt durch die Verantwortliche eine Meldung an die zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde. Hat die Verletzung ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten
einer natürlichen Person zur Folge, benachrichtigt die Verantwortliche die betroffene Person darüber.
9. Erforderlichkeit, personenbezogene Daten bereitzustellen
Das Bereitstellen personenbezogener Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben, noch sind Sie
verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Allerdings ist das Bereitstellen
personenbezogener Daten für einen Vertragsabschluss über ein Beschäftigungsverhältnis mit uns erforderlich.
Das heißt, wenn Sie uns keine personenbezogenen Daten bei einer Bewerbung bereitstellen, werden wir kein
Beschäftigungsverhältnis mit Ihnen eingehen.
10. Keine automatisierte Entscheidungsfindung
Es findet keine automatisierte Entscheidung im Einzelfall im Sinne des Art. 22 DSGVO statt, das heißt, die
Entscheidung über Ihre Bewerbung beruht nicht ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung.
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