
 ANMELDEN: So geht’s 

 Das ist meine Schule:

Name der Schule 

PLZ/Ort 

Klasse  

Angestrebter Schulabschluss 

 Darum möchte ich am Aktionstag bei BASF teilnehmen (ca. 2 Sätze)

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Anschrift 

Telefon (privat/mobil) 

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)  

Wichtig: An die hier angegebene Mailadresse senden wir dir deine Zugangsdaten. Bitte unbedingt deutlich schreiben.

 Das bin ich:

Bitte sende uns das Anmeldeformular (Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!) per Mail an 
 ausbildungsmarketing@basf.com 

Übrigens kannst du deine Anmeldeunterlagen einfach mit deinem Handy abfotografieren und der E-Mail beifügen. 
Bitte beachte, dass die Teilnahme erst mit einem Zusageschreiben bestätigt ist. Das Zusageschreiben wird an die 
a ngegebene E-Mail Adresse versendet.

Fragen? 
Kontaktiere uns gerne schriftlich an ausbildungsmarketing@basf.com oder telefonisch unter 0621 60-97602. 

Du bist nicht verpflichtet uns über mögliche gesundheitliche Einschränkungen zu informieren.  
Allerdings hilft es uns bei der Planung und wir können uns rechtzeitig darum kümmern, dass  
alles entsprechend vorbereitet ist, damit deine Teilnahme am Aktionstag bei uns möglich ist.

MEET∙US∙NOW∙
@ Aktionstag – Mädchen in der Produktion & Technik  
am 6. Juli 2022
Du möchtest Ausbildungsberufe kennenlernen, in denen bisher überwiegend Männer arbeiten, wie zum  Beispiel 
Chemikant:in, Elektroniker:in oder Anlagenmechaniker:in? Dann melde dich für den Aktionstag bei uns an.

Wir bieten dir die Möglichkeit, dich über unsere Ausbildungsberufe in den Bereichen Produktion und Technik am Standort Ludwigs-
hafen zu informieren und diese praxisnah kennenzulernen! 

  für Schülerinnen ab Klasse 8

Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme am 6. Juli 2022

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen findest du im Internet unter www.basf.com/ausbildung. 

Besuche uns auch auf       BASFAusbildung        basf_ausbildung        BASF Ausbildung

Bleibe mobil immer auf dem Laufenden: „BASF Ausbildung“ News Service – Erhalte unsere News direkt aufs Smartphone: www.basf.com/ausbildung-news

Bitte vergiss nicht, die Einverständniserklärung auf Seite 2 auszufüllen!

Gesundheitliche Einschränkungen: 



MEET∙US∙NOW∙
@ Aktionstag – Mädchen in der Technik & Produktion am 6. Juli 2022

Einverständniserklärung

 Teilnahme am Aktionstag

Bei einer außerschulischen Veranstaltung für Minderjährige ist eine Einverständnis erklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Während des Aufenthalts auf dem Werksgelände besteht grundsätzlich der gesetzliche Unfallversicherungsschutz. Außerhalb des 
 Werksgeländes können wir einen Unfallversicherungsschutz nicht  garantieren.

 Einwilligung zur Datenverarbeitung

Ich bin damit einverstanden, dass zur Durchführung des Aktionstags meine in diesem Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen 
Daten sowie etwaige weitere im Zusammenhang mit der Veranstaltung von mir mitgeteilte personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. Die Daten dürfen zu diesen Zwecken auch innerhalb von und zwischen Gesellschaften der BASF-Gruppe, auch im Ausland, 
übermittelt, verarbeitet und genutzt werden.

Verantwortliche Stelle ist die BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Tel. +49 621 60-0, ausbildungsmarketing@basf.com. 
Unter diesen Kontaktdaten oder unter dataprotection@basf.com erreichst du unseren Datenschutzbeauftragten.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten stellt deine Einwilligung gem. Art. 7 i.V.m. Art. 6 Datenschutz-
Grundverordnung dar. 

Soweit sich Empfänger der personenbezogenen Daten in Drittländern befinden, ergreifen wir geeignete Maßnahmen um angemessene 
Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen (EU Standardvertragsklauseln, Binding Corporate Rules oder 
 Angemessenheitsbeschluss). Weitere Informationen sowie eine Kopie der umgesetzten Maßnahmen erhältst du über den oben genannten 
Datenschutzbeauftragen. 

Du hast unter den Voraussetzungen der Datenschutz-Grundverordnung ein Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung und auf 
Einschränkung der Verarbeitung. Zudem kann dir ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und 
ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zustehen.

Darüber hinaus hast du das Recht, deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail an:  
ausbildungsmarketing@basf.com. Hierdurch wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
 erfolgten Bearbeitung nicht berührt.

Die Bereitstellung personenbezogener Daten erfolgt freiwillig; ohne die Bereitstellung können wir ggf. die genannten Zwecke nicht erreichen.

Lerne unter basf.com/datenschutz-eu mehr darüber, wie BASF personenbezogene Daten verarbeitet.

  WICHTIG! 
Damit du am Aktionstag teilnehmen kannst, bitten wir dich und deine Erziehungsberechtigten, diese Einverständniserklärung  
zu unterschreiben.

Ich möchte am Aktionstag – Mädchen in der Technik & Produktion teilnehmen und bin mit den vorstehenden Regelungen einverstanden.  
Ich bin mit der Teilnahme meiner Tochter am Aktionstag und den vorstehenden Regelungen einverstanden. 

Name, Vorname Teilnehmer:in  Geburtsdatum

Datum, Unterschrift Teilnehmer:in  Datum, Unterschrift gesetzliche:r Vertreter:in

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen findest du im Internet unter www.basf.com/ausbildung. 

Besuche uns auch auf       BASFAusbildung        basf_ausbildung        BASF Ausbildung

Bleibe mobil immer auf dem Laufenden: „BASF Ausbildung“ News Service – Erhalte unsere News direkt aufs Smartphone: www.basf.com/ausbildung-news
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