
 

Anmeldung für Jobanbieter 

 

 Sie haben kleinere Arbeiten zu vergeben ? 

 Hier kommen Sie, immer wenn Sie Bedarf haben, mit jobsuchenden Jugendlichen in Kontakt. 

 Um eine möglichst große Sicherheit aller zu erreichen, sind alle Beteiligten verpflichtet, sich 

bei der Taschengeldbörse anzumelden, die Jugendlichen werden anschließend zu einem Vor-

stellungsgespräch eingeladen. 

 Wir setzen uns bezüglich weiterer Absprachen mit Ihnen in Verbindung. 

 Nach Eingang der Anmeldung bei uns kann die Vermittlung eines Jugendlichen 3-4 Wochen 

in Anspruch nehmen. Wir bitten um Geduld. 

 Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie die Taschengeldbörse nicht mehr benötigen. 

Bitte geben Sie hier Ihre persönlichen Daten ein: 

Anrede:  …………………………………………………………………..........………… 

Nachname:  …………………………………………………………..........………………… 

Vorname:  ………………………………………………………..........…………………… 

Straße und Nr:  …………………………………………………………..........………………… 

Plz und Ort:  …………………………………………………………..........………………… 

Telefon:…………………………………………….Mobil:……………………...........………………… 

E-Mail:   …………………………………………………………………..........………… 

Geburtsdatum:   ……………………………………………………………………..........……… 

Zu vergebende Arbeiten bitte so genau wie möglich beschreiben: 

..........................…………………………………………………………………………………………. 

...............................………………………………………………………………………………………. 

...............................………………………………………………………………………………………. 

...................................……………………………………………………………………………………. 

......................................…………………………………………………………………………………. 

In welchem Ortsteil Landaus müssen die Jobs ausgeführt werden? …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

 

 Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Jugendförderung Landau die von mir 

angegebenen Daten im Rahmen der Taschengeldbörse verarbeiten darf. 

 Die Jugendförderung Landau darf die von mir angeben Daten an die Jugendlichen weiterge-

ben. Die Weitergabe erfolgt zur Kontaktaufnahme.  

 Wir beachten bei der Verarbeitung der Daten die Vorschriften der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des Landesdatenschutzgesetzes.  

 Die DSGVO regelt auch die Rechte der betroffenen Personen. Dazu gehören u.a. Rechte auf 

Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten. Sollten Sie hierzu genauere Informationen 

wünschen, so können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sofern 

Sie die Speicherung bzw. die Verarbeitung Ihrer Daten wie oben beschrieben nicht mehr wün-

schen, können Sie dem jederzeit widersprechen. Dies hat gleichzeitig die Löschung aus der 

Datenbank der Taschengeldbörse zur Folge. 

 Den Widerruf der Datenverarbeitung können Sie jederzeit über arno.schoenhoefer@landau.de 

oder über die unten angegebene Adresse einreichen. 

 

 

 

 

 

………………………………………………............…………………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

 

 

 

Dieses Formular bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben abgeben bei: 

 

Jugendförderung Landau 

Waffenstraße 5 

76829 Landau in der Pfalz 

06341-135170 


