Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung gemäß § 4a BDSG
Hiermit
bin
ich,
Herr/Frau...................................................................................................,
am..........................................in..............................................,
mit
den
folgenden,
in
Einwilligungserklärung genannten Punkten bezüglich der Nutzung meiner Daten, einverstanden.

geboren
dieser

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Jobvermittlung, für erforderliche
Ausbildungsmaßnahmen sowie zur Schaffung von sozialen Kontakten bei des stay welcome e.V. erhoben,
verarbeitet, genutzt und in Datenverarbeitungssystemen -gespeichert werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), erhoben.
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Verwendung von Daten und Weitergabe an Dritte
Meine personenbezogenen Daten dürfen von stay welcome e.V ausschließlich zur Abwicklung der
Jobvermittlung, für erforderliche Ausbildungsmaßnahmen sowie zur Schaffung von sozialen Kontakten
erhoben, verarbeitet, genutzt, gespeichert und weitergegeben werden. Die Weitergabe der Daten (inkl.
Lebenslauf und Profil sowie persönlicher Informationen) an Dritte ist nur gestattet, sofern dies für den Ablauf
der Bewerbung / Vermittlung / Ausbildung / Integration erforderlich ist.
Auch in die Nutzung meiner Daten zum Zwecke der Abrechnung von öffentlichen Förderungen willige ich ein.
Auskunftserteilung für stay welcome e.V.
Stay welcome e.V. ist befugt, den aktuellen Status des Beschäftigungsverhältnisses beim (angehenden)
Arbeitgeber jederzeit abzufragen und die Informationen/Daten im System für interne Zwecke abzuspeichern.
Widerrufsrecht
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass diese Einwilligung auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner wurde ich
darauf hingewiesen, dass ich meine Einwilligung in die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung
meiner personenbezogenen Daten, ohne Angabe von Gründen, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann. Die schriftliche Widerrufserklärung ist zu richten an:
Stay welcome e.V., c/o Netlight Consulting GmbH, Sternstraße 5 in 80538 München, E-Mail:
hallo@staywelcome.de
Im Falle des Widerrufs, werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung bei stay welcome e.V, alle meine
Daten bei stay welcome e.V. gelöscht.
Auskunftsrecht nach § 34 BDSG
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich das Recht habe, jederzeit Auskunft über meine bei stay welcome
gespeicherten Daten zu erhalten sowie eine Änderung, Berichtigung, Löschung oder Sperrung meiner Daten
zu verlangen.
........................................, den ..................................
(Ort)
(Datum)

..........................................................
(Arbeits-/Hilfesuchender)

