Bewerbung Berufsorientierungspraktikum
Das bin ich:
Name, Vorname
Straße

männlich
............................................................................................................................... 

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

PLZ/Wohnort

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

E-Mail-Adresse

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

weiblich
Geburtsdatum
Hausnummer
Telefon
Mobil

divers

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

Sprachkenntnisse:

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

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

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

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

Hast du schon einmal ein Berufsorientierungspraktikum bei BASF gemacht?

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

ja

nein

Angaben zur Schule
Schulname
PLZ, Ort

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

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

Klasse

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

Angestrebter Abschluss und Jahr

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

Angaben zum Betreuer (BASF intern)
Betreuer_in vorhanden?
Name, Vorname

ja

nein

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

Telefon

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

Angaben zum Berufsorientierungspraktikum (nur ein- oder zweiwöchig möglich und immer von Montag bis Freitag)
Schulpraktikum

freiwilliges Praktikum (Mindestalter 15 Jahre)

Datum (Mo – Fr) von

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

bis

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

Ohne genaue Datumsangabe ist keine Bearbeitung möglich!
Ein freiwilliges Praktikum ist auch in den Ferien möglich – außer in den Weihnachts- und Sommerferien von Rheinland-Pfalz!

Ein Berufsorientierungspraktikum ist in folgenden Ausbildungsberufen möglich:
	
(Du kannst bis zu 3 Berufswünsche für dein Praktikum auswählen, bitte verrate uns durch das Eintragen der Nummer 1– 3 deine persönliche Priorisierung.
Wir empfehlen grundsätzlich mehrere Berufe anzugeben.)

Produktion und Technik

Naturwissenschaftliche Ausbildung

 Anlagenmechaniker_in
Chemikant_in
 Elektroniker_in für Automatisierungstechnik
 Elektroniker_in für Betriebstechnik
 Industriemechaniker_in
 Mechatroniker_in
 Verfahrensmechaniker_in für Kunststoff- & Kautschuktechnik
 Werkstoffprüfer_in

Gastro & More
Eisenbahner_in im Betriebsdienst (nur einwöchig möglich)
 Fachkraft für Schutz und Sicherheit (nur einwöchig möglich)*
 Fachmann_frau für Systemgastronomie*
 Hotelfachmann_frau*
 Koch_Köchin*
 Restaurantfachmann_frau*
*auch in den Sommerferien möglich

 Biologielaborant_in
 Chemielaborant_in
 Physiklaborant_in
 Tierpfleger_in – Fachrichtung Forschung und Klinik

Kaufmännische und IT-Ausbildung
 Industriekaufmann_frau
 Fachinformatiker_in für Anwendungsentwicklung
 Fachinformatiker_in für Systemintegration

Duale Studiengänge
Angewandte Informatik
 Business Administration and Information Technology
 International Business Adminstration
 International Business Administration and Information Technology
 Kooperatives Ingenieurstudium – Elektrotechnik
 Kooperatives Ingenieurstudium – Maschinenbau

Bewerbung
Bitte schicke den Bewerbungsbogen und die Kopie deines letzten Zeugnisses per Mail an: berufsorientierungspraktikum-lu@basf.com
Beachte bitte, dass wir dir auch per Mail antworten!
Du hast keinen Scanner? Du kannst die Unterlagen auch einfach mit deinem Handy abfotografieren!
Hotline: 0621/60-55333
www.basf.com/ausbildung

Bitte vergiss nicht, die Einverständniserklärung auf Seite 2 zu unterschreiben!

Darum möchte ich ein Berufsorientierungspraktikum bei BASF machen (ca. 2 Sätze)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Einverständniserklärung
Teilnahme an einem (freiwilligen) Berufsorientierungspraktikum
Bei einer außerschulischen Veranstaltung für Minderjährige ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich.
Bei einem Berufsorientierungspraktikum, das während der Schulzeit stattfindet, besteht der gesetzliche Versicherungsschutz über den Schulträger. Bei einem freiwilligen
Berufsorientierungspraktikum (z.B. in den Ferien) besteht auf dem Werksgelände grundsätzlich der gesetzliche Unfallversicherungsschutz. Außerhalb des Werksgeländes können
wir einen Unfallversicherungsschutz nicht garantieren.

Einwilligung zur Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass zur Durchführung eines (freiwilligen) Berufsorientierungspraktikums meine in dieser Bewerbungsanschrift angegebenen personenbezogenen
Daten sowie etwaige weitere im Zusammenhang mit dem Praktikum 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.
Dies beinhaltet, dass am Ende des Berufsorientierungspraktikums ein kurzes schriftliches Feedback in Form eines Feedbackbogens erstellt wird. Dieser Feedbackbogen wird
dir zur Verfügung gestellt, sodass du ihn in der Schule vorlegen oder für Bewerbungszwecke nutzen kannst. Solltest du dich erneut bei der BASF-Gruppe bewerben, dürfen wir
deinen Feedbackbogen im Rahmen des Bewerbungsprozesses verwenden.
Verantwortliche Stelle ist die BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Tel. +49 621 60-0, berufsorientierungspraktikum-lu@basf.com.
Unter diesen Kontaktdaten oder unter dataprotection@basf.com erreichst du unseren Datenschutzbeauftragten.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten stellt die 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 personen
bezogenen Daten sicherzustellen (EU Standardvertragsklauseln, Binding Corporate Rules oder Angemessenheitsbeschluss). Weitere Informationen sowie eine Kopie der
umgesetzten Maßnahmen erhältst du über den oben genannten Datenschutzbeauftragen.
Deine personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Erfüllung der oben genannten Zwecke bzw. bis zum Widerruf verarbeitet. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen,
insbesondere Verjährungsfristen und steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen, können die Löschung der Daten hemmen. Der Feedbackbogen wird in jedem Fall drei
Jahre nach Schluss des Kalenderjahres deines Berufsorientierungspraktikums gelöscht.
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. Dies ist hier der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
Darüber hinaus hast du das Recht, deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail an: berufsorientierungspraktikum-lu@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.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei BASF findest du unter basf.com/datenschutz-eu.

	WICHTIG!
Damit du bei uns ein (freiwilliges) Berufsorientierungspraktikum absolvieren kannst, bitten wir dich und deine Erziehungsberechtigten, diese Einverständniserklärung zu unterschreiben.*
Ich möchte an einem (freiwilligen) Berufsorientierungspraktikum teilnehmen, bin mit den vorstehenden Regelungen einverstanden und versichere, dass eine Haftpflicht
versicherung über die Schule besteht bzw. privat abgeschlossen ist.
Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes an einem (freiwilligen) Berufsorientierungspraktikum sowie den vorstehenden Regelungen einverstanden und versichere, dass eine
Haftpflichtversicherung über die Schule besteht bzw. privat für mein Kind.

Name, Vorname Bewerber_in			

Geburtsdatum

Datum, Unterschrift Bewerber_in			

Datum, Unterschrift gesetzlicher Vertreter_in

Bleibe mobil immer auf dem Laufenden:

BASFAusbildung

basf_ausbildung

BASF Ausbildung

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen findest du im Internet unter www.basf.com/ausbildung
* Aus Datenschutzgründen ist es wichtig, dass die Bewerbung händisch unterschrieben ist, ansonsten können wir die Bewerbung leider nicht bearbeiten.

