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VeTBIS - Zustimmungserklärung

Name, Vorname

Kundennummer

Gebuftsdatum

Ich bin damit einverstanden, dass dle Firma mein persönliches Bewerberprofil
,Arbeitsplatzo bzw. ,,Ausbildungsplatz" in der JOBBÖRSE optimieren darf.

Ort, Datum Unterschrift

Datenschutzbeauft ragte :
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Benutzererklärung PC / Internet
- Bitte in Druclrrclrrlft ausfüllen! -

Name, Vorname

Kundennummer

Geburtsdatum

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von Unternehmen der TERTIA-
Gruppe zur Verfügung gestellten Personalcomputer sowie der Internetzugang
der TERTIA nur unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen genutzt
werden dürfen.

Es ist jegliche Nutzung zu unterlassen, die einen VerstoB gegen gesetzliche
Bestimmungen darstellen würde. Hierbei sind insbesondere Verstöße gegen
das Datenschutzgesetz und gegen das Strafgesetzbuch zu nennen:

1. Straf ba re Urheberechtsverletzu ngen, z. B. duldr u rfi ebenechtswid ri ge
Verulelfältigungen (55106 ff. UrhG).

2. Abruf yon pornographischen Darstellungen und Verbreitung
pornographischer Darctellungen (5184 SIGB).

3. Verbreitung yon Propagandamitteln verfassungswidriger
Organisationen (586 SIGB) und Volksverhetzung (SßO SIGB).

4. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass thre persänlichen Daten, wie
z.B. Lebenslauf, Bewerbungsanschrciben etc. aus datenschuE-
rechtlichen Gründen nicht auf der Festplatte gespeichert werden
dürfen. Stattdessen erfiält jeder Teilnehmer zum Zwecke der
Bearbeitung sowie der Datensicherung einen Datenträger. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass alle personenbezogen Daten von der
Festplatte gelöscht werd€n.

Des Weiteren ist es nicht gestattet, eigene Datenträger zu benutzen,
Verzeichnisse anzulegen oder zu löschen, Programme zu installieren oder zu
löschen. Passwörter dürfen nicht an Unbefugte weitergegeben werden. Der
Benutzer verpflichtet sich darüber hinaus, eine private Nutzung des
Internetzugangs zu unterlassen.

Jede missbräuchliche Nutzung führt zu einem sofortigen Ausschluss von der
weiteren Benutzung.

UnterschriftOrt, Datum
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Haus- und HaBnahmeordnung

Teilnahme
Die Teilnehmer sind verpflichtet, an den vereinbarten Terminen teilzunehmen, mitzuarbeiten und
Störungen zu unterlassen. wir sind vertrag_lictr angehalten, fehlende Mitwirkunö Oem Auftraggeber
zu melden. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei unzureichender Mitiirkung sangi-onen
durch die Agentur für Arbeit / das Jobcenter gem. SGB III / SGB II erfolgen können.

U ntgrricht/Arbeitaplatz
Jede Teilnehmerin und Jeder Teilnehmer ist verpf,ichtet, ihren/seinen Arbeitsplatz sauber zu halten
und bei Unterrichtsende bzw. am Tagesende auäuräumen.

Irlaterial und Geräte
Für Geräte und Materialien, die Ihnen vom Lehrpersonal ausgehändigt werden, sind Sie persönlich
verantwortlich. Fehlende bzw. defekte Geräte melden Sie biftä sofortäem tehriersonal.

Irloblltelefone
Mobiltelefone sind während des Unterrichts auszuschalten. In besonderen Ausnahmefällen
sprechen Sie bitte einen TERTIA-Mitarbeiter an, um eine rasche Erreichbarkeit sicher zu stellen.

EDV-Anlagen
Die Computer dürfen nur unter Anleitung der Ausbilder/Dozenten genutzt werden. Eigene
Datenträger (Disketten, cDs etc.) dürfen nicht verwendet werden. Für u-nterrichtszwecke werden
externe Datenträger in ausreicfiendem Ma0e zur verfügung gestellt. Es ist nicht gestattet, von der
Festplatte oder auf die Festplatte zu kopieren.
P,is-AbsDeichern von=Pe,rsPlllchen ,DatFn 

(Lebensläufe. Bewerbunosanschreiben. Telefonlisten oder
äh,nlilhem) auf die Festolatten oder im trtetzwerf
erlaubt.
Untersagt ist die missbräucfilicfie Nutzung der Netzwerkumgebung und des Online-Zugangs"
Das Abstellen und Konsumieren von Speisen ist an den eC-ArUeitsplätzen nicht gestattet.

Arbeitcunfälle/ Wegeunfälle
Arbeitsunfälle melden Sie bitte sofort dem zuständigen Personal. lassen Sie auch kleine
verletzungen sofort versorgen und suchen sie gegebenenialls einen Arzt auf.

Alkoholverbot
Yanf-nO der angegebenen Arbeitszeiten bzw. während des Aufenthaltes in der Bildungsstätte ist
das Mitbringen bzw. die Einnahme alkoholischer Getränke oder anderer Rauschmittet itrengstenJ
untersagt! Beachten Sie, dass auch ein übermäßiger Alkoholkonsum am Vorabenä die
Arbeitssicherheit beei nträchtigt.
Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, deren Nebenwirkungen zu
Missverständnissen Anlass geben könnten, informieren Sie bitte das Lehrpersonal und lägen Sie
eine entsprechende Bestätigung des Arztes vor.

Rauchverbot

Das Rauchen ist auf dem gesamten Gelände der TERTIA einschließlich des parkplatzes der
Fa. Würth untersaot. Bitte nutzen Sie den gekennzeichneten Raucherbereich vör dem Anbau.

Parkverbot

Das Parken sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich (Fa. Würth) des parkplatzes istausdrücklich untersagt. Bitte nutzen Sie die öffentlichen parkptäize engang Olirtt"oäoi:il;;
StraBe.

Handelcverbot
E: i9t untersagt, in den Räumen der TERTIA Handel zu betreiben, ein Gewerbe auszuüben sowieFlugblätter oder Propagandamaterial zu verteilen.

7.
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Sa nitä re El nrichtungen
Halten Sie bitte in lhrem eigenen Interesse die sanltären Einrichtungen sauber. Sollten
Hygieneartikel fehlen, melden Sie dies bfüe sofurt dem L-ehrpersonal.

Haftung
Für die abgelegte Garderobe sowie jeglicfie persönlicfie Gegenstände wird seitens der TERTIA keine
Haftung übernommen.

L2. Untcrrichtrcnde
Am Unterrichtsende sind die Tische freizuräumen und alle technischen Geräte auszuschalten. Wir
bitten Sie, die Fenster zu schlie8en, das Licht auszuschalten sowie gegebenenfalls die Jalousien
hochzufahren und die Heizkörper herunterzudrehen.

Darüber hinaus ist den Anweisungen des TERTIA-Personals Folge zu leisten.

Da die Nichtbeachtung dieser Regeln zu Beeinträdrtigungen der anderen Teilnehmer ftihrt und den
reibungslosen Ablauf der Lehrgänge stört, müssen wir darauf hinweisen, dass VerstöBe gegen diese
Hausordnung zu entsprechenden Sanktionen oder Hausverbot führen können.

Dlo vonrtchcnde l{auc- und llr8nehmeordnung habo lclr zur fcnntnlr gcnomm€n.

DIG Fluchtwege, dle Strndoilc yon Enrtc-Hllfc-Ilitrn und Fcucrlöschsrn rowie
hnuEung wurdcn mlr crllubrt.

Ort, Datum Unterschrift Tei I nehmer/i n

Name, Vorname (In Druckbuchstaben)
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Datenschutzerklärung / Belehrung
- Bitte in Druckschrift ausfüllenl -

Name, Vorname

Kundennummer

Geburtsdatum

Ich möchte meine Vermittlungschancen zum beruflichen (Wieder-) Einstieg erhöhen.
Zu diesem Zweck gestatte und unterstütze ich die Erhebung und Speicherung der
insoweit erforderlichen personenbezogenen Daten beim beauftragten Dritten,
namentlich der Firma TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG .

Ferner gestatte ich der Firma TERTIA Berufsförderung, GmbH & Co. KG im Falle einer
Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis, meinen Verbleib bei diesem Arbeitgeber nach 3
Monaten und nach 6 Monaten nach Vermittlung zu hinterfragen und den Fortbestand
des Arbeitsverhältnisses an die Agentur für Arbeit I das Jobcenter zu melden.

Hinwels: Die Firma TERTIA Berußförderung GmbH & Co. KG ist gemäß 5 61 SGB II
verpflichtet, dem Auftraggeber Auskunft über Leistung und Verhalten der
Teilnehmer/innen einer Eingliederungsma ßna h me zu efteilen.

lm Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

Vorstehende Erklärung habe ich vollständig gelesen und in ihrer Bedeutung erfasst:

Ort, Datum Unterschrift

Datenschutzbea uft ra gte :



Ei nwi I I ig u ngserklä rung Trägerwechsel

Die^nachfolgende Erklärung betrifft den Fall, dass während der MaBnahme derMaBnahmeträger wechselt. Damit der neuä MaBnahmeträgei die Maßnahmemit mir weiterführen. kann, benötigt er meine Teilnehnierunterlagen vombisherigen Maßnahmeträger. In Kenntnis der jederzeitigen widerruflichkeitdieser Erklärung bin ich damit einlerstande-n, dass meineTeilnehmerunterlagen. an einen vom Auftraggeber zu benennenden Dritten(neuer MaBnahmeträger) zum Zwecke d;i Fortführung der MaBnahmeherausgegeben werden. Eine Datenübermittlung zu anderen Zwecken ist nichtzulässig. Im Falle des wechsels des t'taBnJhmeträgers üt der oisnerigeMaßnahmeträger verpflichtet, mir den Empfänger dei TeilnehmetrntÄrlägänsowie einen zuständigen Ansprechpartner mitzuteilen. Sollte ich nichteinverstanden sein, ist der bisheiige MaBnahmeirag"r berechtigt u;äverpflichtet, meine Teilnehmerunterlagän in einem versc-hlossenen Umschlaggemäß 5 69 sGB x an den nuftraggeber zu übermitteln, um eineordnungsgemäBe weiterführung der üägnatrme sicherzustellen. DieseDatenübermittlung bedarf nicht meiner Zustimmung.

Ganzil NKA

ort' Datum Unterschrift

ia
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Bewerbungsfirma
Datenschutzerklärung zur Bewerberfrrmr

pFöilA/orkDU

Hiermit erkläre ich, dass im Rahmen des Projektes ,pewerbungsfirma"
meine bewerbungsrelevanten Daten für die Mitglieder / Teilnehmer der

Bewerbungsfrma zugäinglich gemacht werden.

Datum, Unterschrift

Bewerbungsfirma
Austrittsformular

Hiermit bestätige ich,

ausscheide.

, dass ich am

aus der Bewerbungsfirrna der TERTIA wegen

tr Arbeitsaufuahme

tr Maßnahmeende

Datum, Unterschrift


