
Text einer Anfrage bei dem zuständigen Jobcenter und bei der Regionaldirektion 
oder der Bundesagentur für Arbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf ein undatiertes Schreiben, mit dem mich die Firma pluss 
Personalmanagement Berlin GmbH, Ernst-Reuter-Platz 10, 10587 Berlin für den 26.04.2021 
um 9.30 Uhr zu einem persönlichen Gespräch in ihre Niederlassung in Berlin eingeladen hat. 
Das Schreiben ist zu Ihrer Information als Kopie beigefügt.

Da der Firma pluss Personalmanagement Berlin GmbH meine personenbezogenen Daten 
(darunter mindestens Vor- und Familienname sowie Anschrift) nicht von mir zur Verfügung 
gestellt wurden und meine Daten auch nicht in der Jobbörse der Bundesagentur für 
Arbeit zu finden sind muss ich zu meinem Bedauern davon ausgehen, dass das Jobcenter 
Berlin-xxx und/oder die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit 
meine Daten ohne meine Kenntnis und Zustimmung an das genannte Unternehmen weiter 
gegeben hat.

Ich fordere Sie hiermit gemäß Art. 15 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf, 
mir schriftlich Auskunft zu erteilen über meine bei Ihnen gespeicherten Daten, insbesondere

a) die Verarbeitungszwecke;

b) die personenbezogene Daten, die von Ihnen zu meiner Person verarbeitet werden;

c) alle   Empfänger*innen, gegenüber denen Sie meine personenbezogenen Daten 
offengelegt haben;

d) die geplante Dauer, für die Sie meine personenbezogenen Daten gespeichert haben, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung einzelner mich 
betreffenden personenbezogenen Daten oder das Bestehen eines Rechts auf 
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht gem. § 67 a Abs. 2 SGB X bei mir selbst 
erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Art. 22 Absätze 1 und 4 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
– zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte 
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für mich als betroffene Person.

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__67a.html
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/


Ich beantrage zudem, dass mir alle Aktenvermerke, die von Sachbearbeiter*innen und 
Vorgesetzten Ihrer Behörde zu meiner Person und meinen persönlichen Verhältnissen 
schriftlich gefertigt und abgelegt oder in den diversen Fachprogrammen Ihrer Behörde 
gespeichert sind, im Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden.

Bezogen auf den hier vorgetragenen Einzelfall erwarte ich zudem eine präzise Auskunft, ob 
Sie (wenn Ja: Welche Daten? Auf welcher Rechtsgrundlage?) personenbezogene Daten von
mir an die Firma pluss Personalmanagement Berlin GmbH weiter gegeben haben.

Sollten Sie Daten von mir an weitere Maßnahmeträger, Zeitarbeitsfirmen oder andere Dritte 
weiter gegeben haben erwarte ich auch dazu eine präzise Auskunft, ob Sie (wenn Ja: 
Welche Daten? Auf welcher Rechtsgrundlage? An welche Firma/Organisation?) 
personenbezogene Daten von mir weiter gegeben haben.

Neben einer vollständigen Übersicht über die Daten, die Sie von mir bzw. über mich 
gespeichert haben, fordere ich auch eine Information, von wem (Personen oder Behörden / 
Organisationen) sie ggf. welche Daten über mich und meine persönlichen Verhältnisse auf 
welcher Rechtsgrundlage erhalten, verarbeitet und gespeichert haben.

Ihre schriftliche Auskunft erwarte ich gem. Art. 12 Abs. 3 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens. 
Sollten Sie meine heutige Anfrage nicht, nicht fristgemäß oder nicht vollständig beantworten 
werde ich dieses Schreiben nach Ablauf der Frist ohne jede Erinnerung / Mahnung dem 
Bundesdatenschutzbeauftragten übergeben, verbunden mit der Bitte, die dieser Anfrage 
zugrunde liegenden Sachverhalte zu überprüfen und ggf. zu sanktionieren.

Einen Antrag gemäß Art. 17 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf Löschung 
der von Ihnen ohne Rechtsgrundlage über mich gespeicherten Daten behalte ich mir vor für 
den Zeitraum, nachdem mir Ihre datenschutzrechtliche Auskunft vorliegt.

Teilen sie mir bitte ergänzend auch mit, welche Daten von mir für welche Frist von Ihnen 
rechtmäßig gespeichert werden.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-12-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-12-dsgvo/
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