Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten für die Teilnahme von Minderjährigen
an einem Schülerpraktikum bei der BMW Group.
Um deine Bewerbung als Minderjährige/r für ein Schülerpraktikum berücksichtigen zu können, benötigen
wir die Einwilligung deines Erziehungsberechtigten.
Wichtig: Bitte dieses Dokument in der Online-Bewerbung als Anlage hinzufügen!
Deine Kontaktdaten
NAME:
VORNAME:
E-MAIL ADRESSE:
TELEFON:
STRASSE:
NUMMER:
PLZ:
WOHNORT:

Einwilligung des Erziehungsberechtigten
Hiermit erklären bitte wählen
bei der BMW Group Werk

, dass bitte wählen

bitte wählen

einverstanden sind/bin, dass

bitte wählen

ein Schülerpraktikum absolviert.

Datum:
________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift
Erziehungsberechtigte(r)

Einwilligung zur Datenspeicherung – Optional

Vielleicht hast du vor, nach deinem Schulabschluss eine Berufsausbildung bzw. ein duales Studium bei
der BMW Group zu absolvieren?
Falls ja, würden wir uns freuen mit dir und deinen Eltern in Kontakt bleiben zu dürfen! So könnten wir dir
weiterhin interessante Informationen und Tipps rund um das Thema Berufsausbildung und duales
Studium zusenden oder dich auch zu spannenden Veranstaltungen bei der BMW AG oder einer ihrer
Tochtergesellschaften einladen.
Dafür würden wir gerne mehr über dich erfahren:

Welchen Schulabschluss strebst du an?

bitte wählen

Welche Art von Berufseinstieg ist für dich interessant?

bitte wählen

Für welche Fachrichtung interessierst du dich?
Technik: bitte wählen
Wirtschaft: bitte wählen
Informationstechnologie: bitte wählen
Wann könnte die Berufsausbildung bzw. das duale Studium starten?
Welcher BMW Standort kommt für deinen Berufsstart in Frage?

bitte wählen
bitte wählen

Zudem benötigen wir für eine Kommunikation mit deinen/m Erziehungsberechtigten, dessen
Kontaktdaten:
Kontaktdaten eines Erziehungsberechtigten
NAME:
VORNAME:
EMAIL:
TELEFON:
STRASSE:
NUMMER:
PLZ:
WOHNORT:

Datenspeicherung und weitere Verwendung
Bis zu deiner finalen Entscheidung hinsichtlich Berufsausbildung oder dualem Studium würden wir gerne
deine kompletten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis etc.), sowie die in diesem
Formular angegebene Daten speichern. Dies können wir nur mit der Einwilligung deines
Erziehungsberechtigten.
Daher bitten wir den von dir genannten Erziehungsberechtigten, die drei folgenden Einzelfragen mit
„ja“ oder „nein“ zu beantworten und die Verwendung der Daten gemäß der Einzelzustimmung mit einer
Unterschrift zu bestätigen.
Hiermit bestätige ich, dass die kompletten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis etc.)
meines Kindes und die oben angegebenen Informationen in den Systemen der BMW AG ausschließlich
gespeichert und ausschließlich zu folgenden Zwecken verwendet werden dürfen:
1.

Zur Zusendung von Informationen zur Berufsausbildung und zum Dualstudium in der BMW AG oder
einer ihrer Tochtergesellschaften:
bitte wählen

2.

Für die Einladung zu Veranstaltungen rund um die Themen Berufsausbildung und duales Studium:
bitte wählen

3.

Für statistische Erhebungen (dabei werden die Daten anonymisiert):
bitte wählen

Bitte teile uns mit, wie lange wir die Bewerbungsunterlagen und die angegebenen Daten zu den oben
angegeben Zwecken speichern und verarbeiten dürfen. Ohne diese zeitliche Angabe, werden wir die Daten
nach Abschluss des Bewerbungsprozess bzw. nach der Durchführung des Schülerpraktikums löschen und
können in diesem Fall keine weiteren Informationen zusenden.
Zur Info: Der Bewerbungszeitraum der BMW AG startet in der Regel 1 Jahr vor Beginn der
Berufsausbildung bzw. des dualen Studiums. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Speicherfrist bis
mindestens 1 Jahr vor Beginn der Berufsausbildung bzw. des dualen Studiums.
bitte wählen

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG:
Mit dieser Bestätigung dürfen die oben genannten Daten in einem passwortgeschützten Bereich abgelegt
werden und von den relevanten Entscheidungsträgern für die beschriebenen Zwecke genutzt werden.
Bitte beachten: Die Freigabe zur Datenspeicherung und Verarbeitung kann ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden. Wenden Sie sich dazu bitte an: bewerber.hotline@bmw.de.

Datum:
________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift
Erziehungsberechtigte(r)

Vielen Dank!
Dein BMW Group Berufsausbildungs-Team

