
Private Beauftragung durch den Unterzeichner über die Arbeitsvermittlung einer Arbeitsstelle

Herr/Frau (Arbeitssuchende/r)

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

1. Der / Die Arbeitssuchende verpfl ichtet sich, dem Arbeitsvermittler alle benötigten Unterlagen, 
die für eine erfolgreiche Vermittlung nötig sind, dazu gehören unter anderem
ein aktueller Lebenslauf mit Lichtbild
Zeugnisse und Unterlagen, soweit vorhanden zur Verfügung zu stellen.

2. Der / Die Arbeitssuchende verpfl ichtet sich:
vereinbarte Termine, wie Vorstellungsgespräche wahrzunehmen
bei erfolgreicher Vermittlung einer zugesagten Arbeitsstelle zum vereinbarten Dienstantritt zur 
   Verfügung zu stehen
eine Kopie des Arbeitsvertrages an die Arbeitsvermittlung-Geis zu übersenden

3. Die beauftragte Arbeitsvermittlung Geis verpfl ichtet sich die Datenschutzvorgaben einzuhalten.    
    Personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke der Vermittlung einer Arbeitsstelle
    weitergegeben. 

4. Der / Die Arbeitssuchende verpfl ichtet sich den Arbeitsvermittler unverzüglich zu informieren,
    wenn er eine Arbeit aufgenommen bzw. einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat.

5. Die Laufzeit des Vertrages ist unbefristet und kann sowohl vom Arbeitssuchenden als auch vom
    Arbeitsvermittler ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Laufende Vermittlungsvorgänge
    müssen allerdings abgeschlossen werden und im Erfolgsfall abgerechnet werden.

Private Arbeitsvermittlung Geis
Friedrich Ebert Platz 10
51143 Köln

Jochen Geis
Inhaber

www.vermittlung-koeln.de
www.jobscenter.eu

6. Der Arbeitssuchende stimmt einer, dem Datenschutz entsprechenden, Internetvermittlung
    zu. Stimmt einer Vermittlung an Unternehmen zu, die Ihrerseits die Arbeitsvermittlung mit der
    Mitarbeitersuche beauftragt haben.

7. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

8. Kosten / Gegenleistung: Aufnahmegebühr / Aufwandsentschädigung 
einmalig (Überarbeitung, Anonymisierung des CV, Aufnahme in Liste, Aufnahme in anonymer Datenbank,
   Vermittlungstätigkeit, ggf. Foto) einmalig 35 Euro. (Aktualisierungen usw. kostenfrei inbegriffen)
Bei erfolgter Vermittlung im privaten Auftrag wird die Summe von 33 % von einem durchschnittlichen  
Bruttolohn in Rechnung gestellt und zum nächsten 15. des Monats überwiesen / vom Konto abgebucht 
einmalig  / oder in drei gleichen Raten  /Hiermit wird das Mandat zum Einzug im Erfolgsfall erteilt 
(Erfolgsfall gilt ab Unterschrift des Arbeitsvertrages):
IBAN: ______________________   Kreditinstitut:________________   

9. Als Gerichtstand für alle Rechtsstreitigkeiten wird Köln vereinbart.

________________________   ____________________________
Ort, Datum      Unterschrift (Arbeitssuchende/r) Ve
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