Einverständniserklärung zur
elektronischen Verarbeitung der Daten //
Declaration of consent for the
electronic processing of data
Hinweis Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen. Pflichtfelder sind mit Stern * markiert. //
Note Please complete or tick as appropriate. Mandatory fields are marked with an asterisk *.

Für die Bearbeitung Ihres Antrags benötigen wir eine Kopie Ihres Reisepasses, um Ihre Identität eindeutig feststellen zu
können. Mit diesem Formular erklären Sie Ihr Einverständnis, dass Ihr zukünftiger Arbeitgeber die Passkopie in elektronischer
Form an die Bundesagentur für Arbeit übersenden darf 1. //
To process your application, we require a copy of your passport to clearly establish your identity. With this form, you declare
your consent that your future employer may send the passport copy in electronic form to the Federal Employment Agency 1.

Angaben zur Person // Personal details
1 Vorname // Name

2 Nachname // Surname

3 Geburtsdatum // Date of birth

Angaben zum Unternehmen // Company details
4 Name des Unternehmens // Company name *
5 Straße // Street *

6 Hausnummer // Number *

7 Postleitzahl // Postcode *

8 Ort // City/Town *

Einverständniserklärung // Declaration of consent
Hiermit erkläre ich, dass das oben genannte Unternehmen einen Scan meines Reisepasses auf das Online-Portal der
Bundesagentur für Arbeit hochladen darf. //
I hereby declare that the company mentioned above may upload a scan of my passport on the online portal of the
German Federal Employment Agency.
Hinweis Ihre Ausweisdaten werden lediglich zur Bearbeitung genutzt und unmittelbar nach der Verarbeitung gelöscht. //
Note Your ID data will only be used for processing and will be deleted immediately after processing.
9 Ort // City/Town *

10 Datum // Date * 11 Unterschrift // Signature

Sind Sie mit einer elektronischen Übersendung nicht einverstanden, informieren Sie bitte Ihr künftiges Unternehmen.
Sie können in diesem Fall eine Kopie Ihres Reisepasses per Post an die Bundesagentur für Arbeit senden. Die Anschrift
erhalten Sie von Ihrem künftigen Arbeitgeber. //
1
If you do not agree with the upload of your passport, please inform your future company. In this case, you can send a copy
of your passport by post to the Federal Employment Agency.
1
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