
Absenderin / Absender: 

An die: 

1. Ich möchte mich

☐ nur bei der
bewerben.

☐ bei mehreren Justizvollzugseinrichtungen bewerben und lege die Reihenfolge
meiner Wunschbehörden wie folgt fest:

2. Ich bin auf den Beruf der Justizvollzugsfachwirtin / des Justizvollzugsfachwirtes
aufmerksam geworden durch:

☐Stellenanzeige in der Zeitung

☐Stellenanzeige in einer Onlineanzeige bei

☐Internetseite einer Justizvollzugseinrichtung

☐Karriereportal des Landes Niedersachsen

☐Praktikum von bis  bei

☐Berufsberatung

☐berufliche Kontakte / Kontakte im Rahmen der Ausbildung

☐Verwandte / Bekannte / Freunde

☐Berufs- oder Ausbildungsmesse in

☐Informationsveranstaltung in der Schule

☐sonstiges

A. Bewerbung bei dem niedersächsischen Justizvollzug

Wunschbehörde 3

Hinweis: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung nur bei Ihrer Wunschbehörde 1 ein. 

Wunschbehörde 2 

Wunschbehörde 1



B. Einwilligung Online-Test

Die Hinweise zur Datenverarbeitung entsprechend Art. 13 der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) unter                                                beziehen sich auf das 

gesamte Einstellungsverfahren. Damit Sie an dem Einstellungsverfahren teilnehmen 

können, bitte ich Sie um Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten. 

Um Ihre Eignung für den Beruf einer Justizvollzugsfachwirtin / eines Justizvollzugsfachwirtes 

beurteilen zu können, sieht das weitere Auswahlverfahren nach Vorliegen der 

Zulassungsvoraussetzungen vor, dass Sie einen Online-Test absolvieren, in dem Sie 

Aufgaben zu lösen haben, mit denen verschiedene Fähigkeiten (u. a. Rechtschreibung, 

Wortschatz und logisches Denken) abgeprüft werden, die für eine Justizvollzugsfachwirtin / 

einen Justizvollzugsfachwirt wichtig sind. Der Online-Test wird durch die Firma Alpha-Test 

GmbH Online Assessment durchgeführt. Die erfolgreiche Teilnahme (= Erreichen einer 

Mindestpunktzahl) an dem Online-Test ist Voraussetzung dafür, dass Sie zu weiteren 

Testtagen eingeladen werden. Die Auswertung des Online-Tests erfolgt nicht durch eine 

natürliche Person, sondern automatisiert, d. h. durch ein Computerprogramm. Damit Sie an 

dem Online-Test teilnehmen können, bitte ich Sie bereits jetzt um Ihre Einwilligung in die 

automatisierte Auswertung Ihres Online-Tests. Den Link und die Zugangsdaten für den 

Online-Test erhalten Sie nach Eingang und Prüfung in einer weiteren E-Mail. 

Es steht Ihnen frei, die Einwilligungen zu verweigern. Darüber hinaus können Sie die 

Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesen Fällen ist eine 
weitere Teilnahme am Einstellungsverfahren ausgeschlossen. 

Um Täuschungsversuche zu unterbinden und somit einen fairen und gerechten 

Auswahlprozess für alle Bewerberinnen und Bewerber zu gewährleisten, bitten wir Sie, einer 

webbasierten Beaufsichtigungs-Software zuzustimmen. Hierfür ist eine funktionierende 

Webcam oder Front-Kamera erforderlich. Die eingesetzte Beaufsichtigungs-Software macht 

während der Bearbeitung des Online-Tests stichprobenartig Fotos von Ihnen und prüft, ob Sie 

das Bearbeitungsfenster verlassen haben bzw. ob Sie weitere Software/Browserfenster 

während der Bearbeitung des Online-Tests nutzen. Vor dem Start des Online-Tests werden 

Sie um Zustimmung zu dieser Vorgehensweise gebeten. Sollten Sie Ihre Zustimmung 

verweigern oder nicht über die erforderliche Hardware (Webcam oder Front-Kamera) 

verfügen, können Sie den Online-Test im Ausnahmefall in einer Justizvollzugseinrichtung 

durchführen. Wenden Sie sich in diesem Ausnahmefall bitte bei Ihrer Wunschbehörde 1. Im 

Sinne der Fairness bitten wir Sie jedoch, sich im Vorfeld entsprechend auszustatten und 

zuzustimmen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre technische Ausstattung vorab an Beispielaufgaben 

unter https://tipps.alpha-test.de zu testen. 

https://tipps.alpha-test.de/


Einwilligungserklärungen 

☐Ich bin mit der in der oben genannten Datenschutzerklärung (Art. 13 DS-GVO)

aufgezeigten Datenverarbeitung und der Weitergabe meiner Daten an die Alpha-Test

GmbH Online Assessment sowie an die mit meiner Einstellung befassten Behörden

einverstanden.

☐Ferner bin ich damit einverstanden, dass mein Online-Test automatisiert ausgewertet wird.

(Datum) 

(Unterschrift; bei elektronischem Versand auch ohne Unterschrift gültig) 
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