Fa.
Muster GmbH
- Personalabteilung Mustermannstraße 1
11111 Musterstadt
Per Boten
Musterstadt, XX.XX.20XX

Antrag auf Auskunft über meine von Ihnen als Arbeitgeber verwendeten
Daten gemäß DS-GVO
Sehr geehrter Herr / sehr geehrte Frau Mustermann, sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bitte ich um Auskunft über die Einzelheiten der Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten durch Sie als Arbeitgeber. Ich verweise auf Art.15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die Arbeitnehmern ein entsprechendes Auskunftsrecht gibt.
Im Einzelnen bitte ich um Auskunft über












die Kategorien personenbezogener Daten, die von Ihnen verarbeitet werden, z.B. Stammdaten,
sozialversicherungsrechtliche Merkmale, steuerlich relevante Merkmale, sensible Daten im
Sinne von Art.9 DS-GVO (wie z.B. Gesundheitsdaten),
die Verarbeitungszwecke, z.B. die Durchführung von Gehaltsabrechnungen und
sozialversicherungsrechtlichen Meldungen,
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, z.B. Einzugsstellen, Behörden
oder andere Stellen,
die geplante Dauer der Speicherung der mich betreffenden personenbezogenen Daten, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der mich betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch Sie als den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung,
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde,
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei mir als betroffener Person erhoben werden bzw.
erhoben wurden: alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten,
gegebenenfalls das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling gemäß Art.22 Abs.1 und Abs.4 DS-GVO sowie aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für mich als betroffene Person.

Ich bitte gemäß Art.15 Abs.3 Satz 1 DS-GVO darum, mir bei der Auskunftserteilung eine Kopie meiner
personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung durch Sie sind, zur Verfügung zu
stellen.
Vorsorglich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie nach Art.12 Abs.3 Satz 1 DS-GVO gehalten
sind, die obigen Fragen innerhalb eines Monats zu beantworten.
Sollten Sie der Meinung sein, dass einzelne der o.g. Informationen nicht erteilen sind, da die mich
betreffenden Daten aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften zu
speichern sind bzw. nicht gelöscht werden dürfen, bitte ich darum, die Gründe für die etwaige
Auskunftsverweigerung zu dokumentieren mir gegenüber die Ablehnung meines
Auskunftsverlangens im Einzelnen zu begründen. Auf § 34 Abs.2 Sätze 1 und 2
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) weise ich hin.

Mit freundlichen Grüßen
_____________________
(Unterschrift Arbeitnehmer)

