
 
 
 
Datens
 
Wir  freu
personen
Zusamme
 
1. Wer ist
Das Land
der EU Da
 
2. Datens
Bei allen 
der DSGV
Ulrike Sti
Parzellen
03046 Co
Tel. 0355
E‐Mail: da
 
3. Für we
Wir  ver
Beschäfti
Beschäfti
BDSG. W
geltend 
Rechtsgru
Beweispf
 
4. Welche
Wir verar
Ihrer  Per
Schulausb
Zusamme
 
5. Ist die 
Eine Übe
 
6. Wie la
Wir  spei
erforderl
darüber 
erforderl
Absageen
erforderl
 
7. Welche
Als  Bewe
Ausübung
kontaktie
 
a. Auskun
Sie haben
Zugang  z
Auskünft

schutzerklä

uen  uns,  das
nbezogenen 
enhang releva

t verantwortl
deszahnärztek
atenschutz‐Gr

schutzbeauftr
mit der Verar
VO in Zusamm
eler‐Jeschke 
straße 94 
ottbus 
5‐3814820 
atenschutz@l

elche Zwecke 
rarbeiten  pe
igungsverhält
igungsverhält

Weiterhin  kön
gemachten 
undlage  ist da
flicht in einem

e Kategorien 
rbeiten Daten
rson  (wie  Na
bildung  oder 
enhang mit Ih

Übermittlung
rmittlung Ihre

nge werden I
chern  Ihre  p
ich ist. Wenn 
hinaus noch 
ich  ist.  Dab
ntscheidung 
ich ist.  

e Rechte hab
erber  bei  uns
g Sie uns ode
eren können:  

nft  
n das Recht, 
zu  Ihren  per
e  über  den 

ärung zu B

s  Sie  sich  b
Daten  im  R
ante Informat

lich für die Ve
kammer Brand
rundverordnu

ragter  
rbeitung Ihrer
menhang stehe

lzkb.de  

und auf welc
ersonenbezog
nis,  soweit
nisses mit un
nen  wir  pers
Rechtsanspr

abei Art. 6 Ab
m Verfahren na

personenbez
n, die mit  Ihre
amen,  Anschr
Angaben  zu
rer Bewerbun

g in ein Drittla
er Daten in ein

hre Daten ges
personenbezo
ein Beschäfti
Daten weiter 
bei  werden 
gelöscht,  sof

en Sie? 
s  haben  Sie  j
er unseren Da

Auskunft übe
rsonenbezoge
Zweck  der 

ewerbung

bei  uns  bewe
ahmen  einer
ionen bereit. 

erarbeitung Ih
denburg  (im F
ung (DSGVO). 

personenbez
enden Fragen 

her Rechtsgru
ene  Daten 
  dies  für
s erforderlich
sonenbezogen
üchen  aus 
bs. 1, Buchsta
ach dem Allge

ogener Daten
er Bewerbung
rift  und  Kont
r  beruflichen
ng übermitteln

and beabsicht
n Drittland ist 

speichert?  
genen  Daten
gungsverhältn
speichern,  so
die  Bewer

fern  nicht  ei

e  nach  der  S
tenschutzbea

er  Ihre bei un
enen  Daten  u
Nutzung,  di

LZÄKB | Seite 1/3

gen nach D

erben  möcht
r  Bewerbung
 

hrer personen
Folgenden als
 

zogenen Date
 richten Sie bi

undlage verar
über  Sie 

r  die  Ent
h  ist. Rechtsgr
ne  Daten  übe
dem  Bewe

abe f DSGVO. 
emeinen Gleic

n verarbeiten
g  in Zusamme
taktdaten),  A
n Weiterbildu
n.  

tigt? 
t nicht beabsic

n,  solange  di
nis zwischen I
oweit dies  zu
rbungsunterla
ine  längere 

Situation  im 
auftragten  jed

ns verarbeitet
und/oder  Ko
ie  Kategorie 

3 

SGVO 

ten.  Im  Folge
g  verarbeiten

nbezogenen D
s „wir“ bezeic

n und mit der
itte an unsere

rbeiten wir pe
für  den  Zw
tscheidung 
rundlage  ist d
er  Sie  verarbe
rbungsverfah
Das berechti
chbehandlung

 wir?  
enhang stehen
Angaben  zu  I
ng  sein,  ode

chtigt.  

es  für  die  E
Ihnen und uns
ur Verteidigun
gen  sechs
Speicherung 

Einzelfall  folg
derzeit unter d

en personenb
pien  dieser 
der  genutzt

enden  erklär
n  und  stelle

Daten?  
chnet)  ist Ver

r Wahrnehmu
e Datenschutz

ersonenbezog
weck  Ihrer 
über  die 
abei § 26 Abs
eiten,  soweit
ren  gegen 
gte  Interesse 
gsgesetz (AGG

n. Dies könne
hrer  beruflic
r  andere  Ang

ntscheidung 
s nicht zustan
ng gegen mög
Monate  na
aufgrund  vo

gende  Datens
der  in Ziff.1 u

bezogenen Da
Daten  zu  ve
ten  Daten,  d

ren  wir,  wie 
en  weitere  i

rantwortlicher

ng Ihrer Rech
zbeauftragte: 

gene Daten?  
Bewerbung 
Begründun

s. 1  i. V. m. A
t  dies  zur  Ab
uns  erforde
  ist beispielsw

G).  

en allgemeine
chen  Qualifika
gaben,  die  S

über  Ihre  B
nde kommt, kö
gliche Rechtsa
ch  Bekanntg
on  Rechtsstre

schutzrechte, 
und 2 genann

aten zu erhal
erlangen.  Die
deren  Empfä

wir  Ihre 
n  diesem 

r  im Sinne 

hte gemäß 

für  ein 
g  eines 
Abs. 8 S. 2 
wehr  von 
erlich  ist. 
weise eine 

e Daten zu 
ation  und 
ie  uns  im 

ewerbung 
önnen wir 
ansprüche 
gabe  der 
eitigkeiten 

zu  deren 
ten Daten 

ten sowie 
s  schließt 
nger  und 

 



LZÄKB | Seite 2/3 

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. 
 


