Versandadresse auswählen und senden

Name (bürgerlich):

Vorname (bürgerlich):

Künstlername:

Geburtsdatum:

Datenschutzerklärung ZAV-Künstlervermittlung
Für die ZAV-Künstlervermittlung der Bundesagentur für Arbeit ist der Schutz der Privat- und Persönlichkeitsrechte
ihrer Kund*innen ein zentrales Anliegen. Zu den Voraussetzungen für die Vermittlungsarbeit der ZAV-Künstlervermittlung gehört, alle für die Vermittlung relevanten Daten zu erfassen und in eine elektronische Vermittlungsdatenbank einzugeben. Vor dem Hintergrund der besonderen Anforderungen im künstlerischen Bereich können hierzu
auch sogenannte besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des § 46 Nr. 14 BDSG, des Artikels
9 Abs. 2a DSGVO und des § 67a Abs. 1 SGB X gehören, sofern diese für die Vermittlungstätigkeit zwingend
notwendig sind.
Die von den Bewerber*innen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden von der ZAV-Künstlervermittlung ausschließlich für die Zwecke der Vermittlung in Engagements und für die entsprechende technische
Administration verwendet (Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO), solange diese Kundin/dieser Kunde der ZAV-Künstlervermittlung ist und dieser Verwendung nicht oder nur in Teilen widerspricht.
Geber der erhobenen personenbezogenen Daten sind darstellende Künstler*innen, die ein abhängiges Beschäf
tigungsverhältnis durch die ZAV-Künstlervermittlung suchen. Empfänger dieser Daten sind Auftraggeber der
ZAV-Künstlervermittlung, die Vermittlungsvorschläge erhalten.
Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten im Sinne dieser Erklärung ist eine
persönliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erforderlich. Fehlende Daten können den Vermittlungsprozess dahingehend beeinflussen, dass ein Abgleich der Daten mit den Anforderungen der Arbeitgeber nicht oder
nur eingeschränkt möglich ist.
Auf dieser Basis bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die nachfolgenden Erklärungen:
„Ich erkläre hiermit, dass ich der zweckgebundenen Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten
sowie deren Übermittlung nach den Ausführungen dieser Datenschutzerklärung zustimme. Ich erkläre mich
ebenfalls damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten Bewerbungsunterlagen eingescannt
und elektronisch gespeichert werden. Änderungen sind nur mit meiner Einwilligung zulässig.
Ich bin damit einverstanden, dass die Speicherung meiner Daten, meiner Bewerbungsunterlagen und meiner
Vermittlungshistorie für die gesamte Dauer meiner Kundenbeziehung mit der ZAV-Künstlervermittlung
erfolgt. Die gespeicherten Daten können auf meinen Wunsch ganz oder in Teilen geändert oder gelöscht
werden (Art. 13 Abs. 2 lit. a DSGVO). Zu anderen als Vermittlungszwecken dürfen die von mir gespeicherten
Informationen nicht verwendet werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die ZAV-Künstlervermittlung meine Bewerbungsunterlagen an interessierte
Auftraggeber weitergeben darf. Dies gilt auch für die von mir zur Verfügung gestellten Verlinkungen (eigene
Website, Social Media Accounts, Beiträge auf Videoportalen etc.). Die Gefahren und Risiken, die durch die
Nutzung des Internets bzw. E-Mail-Versandes bezüglich der ITSicherheit und des Datenschutzes bestehen,
sind mir bekannt.
Die Freiwilligkeit meiner Angaben ist mir bekannt und ich weiß, dass ich diese Datenschutzerklärung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Auf die Informationen der Bundesagentur für Arbeit zur Datenerhebung nach DSGVO wird verwiesen
https://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung.
Eine Kopie dieser Datenschutzerklärung habe ich erhalten.“

Datum, Ort

Unterschrift

Sparte

