
    
 

 
Hinweise zur Datenschutzerklärung 

 

Eine möglichst frühe Vorbereitung auf den Einstieg in Arbeit oder Ausbildung ist das erklärte Ziel der beteilig-
ten Behörden und Institutionen. Damit dies gelingt ist es erforderlich, dass sich die beteiligten Fachkräfte der 
Behörden und Institutionen über die berufsrelevanten Informationen (Kenntnisse, Lebenslauf, berufliche 
Interessen) zu Ihrer Person austauschen können. Die Behörden und Institutionen beachten dabei die für sie 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Diese sehen vor, dass dieser Austausch der Daten nur 
erfolgen darf, wenn Sie diesem Austausch der Daten zustimmen. 

Um Sie in diesem Sinne bestmöglich unterstützen zu können, bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zur Über-
mittlung Ihrer für den Integrationsprozess in Arbeit oder Ausbildung relevanten Daten zwischen den beteilig-
ten Institutionen. 

Diese sind: 

Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar 

Jobcenter Goslar 

Stadt Goslar 

Landkreis Goslar 

Bildungsträger  

 

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 

Eine Zustimmung zur Datenübermittlung steht nicht im Zusammenhang mit Ihrem Asylverfahren und hat 
keinerlei positive oder negative Konsequenzen für den Ausgang dieses Verfahrens. 

Ebenfalls unberührt bleiben Fragen der Zuständigkeit hinsichtlich Durchführung des Asylverfahrens in der 
Europäischen Union (mögliche Einleitung eines sog. Dublin Verfahrens). Eine Zustimmung zur Datenüber-
mittlung hat darüber hinaus keine aussetzende oder aufschiebende Wirkung hinsichtlich etwaiger aufent-
haltsbeendender Maßnahmen nach negativem Abschluss des Asylverfahrens. 

 

Datenschutzerklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die ich in der Befragung der beteilig-
ten Behörden und Institutionen angebe,  in Akten und Dateien gespeichert und soweit erforderlich zwischen 
den beteiligten Behörden und Institutionen weitergeleitet oder ausgetauscht werden, so dass diese Stellen 
mich auf der Grundlage dieser Daten kontaktieren und beraten können. 

 

Beteiligte Behörden oder Institutionen sind:   

 Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar 

 Jobcenter Goslar 

 Stadt Goslar 

 Landkreis Goslar 

 Bildungsträger  

Diese Einverständniserklärung wurde mir übersetzt und ich habe ihren Inhalt verstanden. Eine Übersetzung 
dieser Erklärung habe ich erhalten. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung 
für die Zukunft bei den beteiligten Behörden und Institutionen widerrufen werden. 
 
 
 
__________________________________________ 
Vor- und Zuname        
 

 

__________________________________________                                          ________________________________________ 
Ort, Datum                 Unterschrift  
 
 
__________________________________________ 
Unterschrift der Dolmetscherin/des Dolmetschers 
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Information in relation to Data Protection Statement 

 

The declared objective of the participating agencies and institutions is to prepare you as soon as possible for 
entry into employment or vocational training. In order to achieve this it is necessary that the specialist staff 
working in the participating agencies and institutions are able to exchange job-related information (skills, CV, 
career interests) about you. In so doing the agencies and institutions will comply with the data protection 
regulations that apply to them. These set out that the data can only be exchanged if you agree to this ex-
change of data.   

In order to assist you in the best way possible in this regard, we ask for your consent to the transfer between 
participating institutions of your data that is relevant to the integration process into employment or vocational 
training. 

These are: 

Braunschweig-Goslar Employment Agency  

Goslar Job Centre  

City of Goslar 

District of Goslar 

Training Provider  

 

Please note the following information: 

Your agreement to the transfer of data has nothing to do with your asylum application process and has nei-
ther any positive nor negative consequences in relation to the outcome of that process. 

Questions of jurisdiction in relation to the completion of the asylum application process in the European Un-
ion (possible application of the so-called ‘Dublin Regulation) also remain unaffected. Furthermore, your con-
sent to the transfer of data will not have the effect of postponing or suspending any potential actions termi-
nating residency following a negative outcome of the asylum application process. 

 

Data Protection Statement 

I hereby agree that my personal data that I provided in the survey from the participating agencies and institu-
tions can be saved in records and files and, if required, can be forwarded or exchanged between the partici-
pating agencies and institutions in order that on the basis of this data these organisations can contact and 
advise me.   

 

The participating agencies or institutions are: 

 Goslar Employment Agency  

 Goslar Job Centre  

 City of Goslar 

 District of Goslar 

 Training Provider  

This statement of agreement has been translated to me and I understand its contents. I have received a 
translation of this statement. This consent can be revoked at the participating agencies and institutions at any 
time with effect for the future without giving any reason. 
 
 
__________________________________________ 
First name and family name        
 

 

__________________________________________                                          ________________________________________ 
Place, date                 Signature  
 
 
__________________________________________ 
Signature of interpreter 
 


