Anmeldung

Tel.: 0664 8565777
- bitte alle Fragen beantworten!
E-Mail: diechancegentur@gmail.com- Vollmacht beachten und unterschreiben!--- leserlich!
www.die-chance.at
-**SV-Nr. hat jede Person, die in Österreich lebt.

Angaben zur Person
Familienname

Nationalität/Land

Vorname

in Österreich seit

Adresse

Niederlassungsbewilligung

PLZ / Ort

Muttersprache

Geburtsdatum

Deutschkenntnisse (Niveau?)

SV-Nummer**

Erziehungsberechtigte

Telefon

Telefon Erziehungsberechtigte

E-Mail

E-Mail Erziehungsberechtigte

□ JA

□ NEIN

Beschreibung der aktuellen Problemsituation:

Ziel des/der chanceKandidatIn:

wie kann die chance unterstützen:

Angaben zum Beruf
Mein/e Berufswunsch/wünsche:

Ich habe schon für folgende Berufe geschnuppert:
Beruf

Ich habe mich schon für folgende Berufe beworben:
Beruf

Unternehmen

Rückmeldung

Unternehmen
Adresse
Von...bis… (Datum, Anzahl Tage)
Ansprechperson

DATENSCHUTZ-EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Ich stimme zu, dass die oben ausgefüllten Daten von der chance Agentur gGmbH, Hochfeld 233, 5721 Piesendorf zu folgenden Zwecken und für
die Dauer deren Durchsetzung, sofern nicht andere gesetzliche Aufbewahrungsfristen gelten, verarbeitet und gespeichert werden:
• Kontaktaufnahme und Vereinbarung bzw. Verwaltung von Terminen samt Führung des Schriftverkehrs im Rahmen der Tätigkeiten der
TrainerInnen der chance Agentur,
• Austausch unter den TrainerInnen sowie mit beteiligten Instanzen (Schule, AMS, usw.) zu meinem persönlichen Vorteil,
• Weitervermittlung an Unternehmen für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit schriftlich bei der chance Agentur gGmbH, Hochfeld 233, 5721 Piesendorf oder per E-Mail an
diechanceagentur@gmail.com widerrufen werden. Insofern dies noch nicht vorher geschehen ist, endet damit auch die Betreuung.
Informationen zum Datenschutz der chance Agentur gGmbH sind auf der Homepage www.die-chance.at zu finden.
Bei Kindern unter 18 Jahren ist eine Zustimmung eines Erziehungsberechtigten notwendig.
Der/Die Unterzeichnende □ stimmt zu □ stimmt nicht zu
der (inhaltlich, zeitlich und örtlich) unbeschränkten, kostenfreien Nutzung der fotografischen und filmischen Abbildung seiner/ihrer Person durch
die chance Agentur gemeinnützige GmbH. Die chance Agentur gemeinnützige GmbH ist berechtigt, die fotografischen und filmischen Abbildungen
umfassend zu nutzen, insbesondere, diese zu bearbeiten, in Verkehr zu bringen und zu verbreiten, in jeder Form, einschließlich zu
Werbezwecken auf der Homepage, in sozialen Netzwerken (Facebook & Co), in Zwischen-, und Jahresberichten und anderen Medien (Zeitung,
Filme, usw.).

Ort, Datum

Unterschrift (gesetzl. Vertretung)

Wenn Sie auf die Zusammenarbeit mit der chance verzichten wollen, bitten wir um eine kurze Mitteilung.

