
Anschrift

Einwilligung zur Erhebung von personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungs- 
und Einstellungsverfahrens: 

Im Rahmen meiner aktuellen Bewerbung beim Mark Oberstaufen willige ich ein, dass der 
Markt Oberstaufen zur Prüfung der Einstellungsvoraussetzungen die folgenden nachstehenden 
Daten an dritte Stellen übermittelt bzw. dort die diesbezügliche Erhebung anfordert: 

Einsichtnahme in meine ggf. bestehenden Personalakten bei der Dienststelle

nur bei obersten Dienstbehörden als personalverwaltende Stelle, sofern einschlägig: 
Anforderung der unbeschränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister beim 
Bundesamt für Justiz 

Einsichtnahme in ggf. bestehende Straf- und Ermittlungsakten, soweit Eintragungen im 
Bundeszentralregister vorhanden sind 

Auftragserteilung an                      zur Prüfung der gesundheitlichen Eignung für die vorge-
sehene Verwendung 

 

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch 
diesen nicht berührt. Soweit eine Prüfung der Einstellungsvoraussetzungen nach dem Widerruf 
nicht mehr möglich ist, wird dies als Rücknahme meiner Bewerbung gewertet. 

________________________ ________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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