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Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

Damit wir Ihre Bewerbung für einen Freiwilligendienst bearbeiten können, ist es notwendig, dass wir 

personenbezogene Daten von Ihnen erheben, speichern und verarbeiten. 

 

Dies sind: 
a. Stammdaten (Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Kontaktdaten) 
b. Staatsangehörigkeit 
c. Migrationshintergrund 
d. Aufenthaltsstatus 
e. Bildungsabschluss 
f. PKW-Führerschein 
g. Aktuelle Tätigkeit 
h. Angaben zu bereits geleisteten Freiwilligendiensten 

 

Die Erhebung der Daten erfolgt für folgende Zwecke 
1. Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst (a,b,d,f,g,h) 
2. Kontaktaufnahme und Einladung zu Informationsgesprächen (a) 
3. Passgenaue individuelle Vermittlung in eine Einsatzstelle (a-e) 

 
Alle erhobenen Daten werden ausschließlich zur Erfüllung dieser Zwecke verarbeitet. 
 

Die Daten werden vom IB von den Bewerbenden für einen Freiwilligendienst erhoben und an keine externen 

Stellen weitergeleitet. 

 

Die Daten werden beim IB so lange gespeichert, bis sie für die beschriebenen Aufgaben nicht mehr benötigt 

werden. In der Regel sind dies 6 Monate.  

 

Bei erfolgreicher Vermittlung werden weitere Daten und Unterlagen benötigt, die die dann eine erneute 

Einwilligung zur Verarbeitung notwendig ist. 

 

Für weitere Fragen zum Datenschutz stehen wir  Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Sie können sich 

jedoch auch an den Beauftragten für den Datenschutz beim IB wenden. Sie haben außerdem das Recht, 

sich bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Mecklenburg-Vorpommern) zu beschweren. 

Sie können diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen bzw. einschränken. Dieser 

Widerruf bzw. die Einschränkung kann durch eine formlose schriftliche Erklärung erfolgen.  

Ein Widerruf bzw. eine Einschränkung kann jedoch einen Ausschluss vom Vermittlungsverfahren zur Folge 

haben, weil diese dann nicht durchgeführt werden kann.  

 

Sie haben das Recht, die über Sie gespeicherten Daten einzusehen. Sollten die Daten fehlerhaft oder 

unvollständig sein, können Sie diese korrigieren oder löschen lassen. 

Ansprechpartner dafür sind Katrin Paul, Leiterin der IB Freiwilligendienste in MV, oder der Beauftrage für 

den Datenschutz beim IB unter datenschutz@ib.de.  

 

 

Sie bestätigen mit dem Absenden Ihrer Bewerbung, dass Sie mit der oben beschriebenen 

Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden sind.  


