
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
auf der Grundlage von §§ 34 I, IV BDSG bitte ich unentgeltlich um folgende Auskunft: 
  
• alle die über mich gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und den    
  Zweck der Speicherung. Sollten die zu meiner Person gespeicherten Daten an Dritte   
  übermittelt worden sein, bitte ich um Auskunft über die Empfänger mit Name und  
  letztbekannter Anschrift. 
  
• meine tagesaktuellen Scorewerte sowie nachvollziehbare, verständliche Information  über  
  die für dieses Scoring genutzten Datenarten, das Zustandekommen der Zahlenwerte und  
  ihre Bedeutung. 
  
• die innerhalb der letzten zwölf Monate an Dritte übermittelten Scorewerte sowie die   
  Benennung dieser Dritten mit Name und letztbekannter Anschrift. 
  
Da Sie bei schriftlichen Anfragen die Identifikation meiner Person gewährleisten müssen,  
übersende ich Ihnen eine Kopie meines Ausweisdokumentes. Für die Identifikation sind 
lediglich Name, Anschrift und Geburtsdatum notwendig. Alle anderen Angaben habe ich 
daher geschwärzt. 
  
Mit freundlichen Grüßen

Bitte oben rechts "Feld markieren" anklicken, damit Sie alle Auswahlfelder sehen können!
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