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Datum: 

(Benutzen Sie für die Formularsteuerung die Tabulator-Taste ) 

Persönliche Angaben  Die rot umrahmten Felder sind Pflichtfelder

Name: Vorname: 

Straße: Hausnummer: 

PLZ: Ort: 

Telefon-Nummer: 

Mobiltelefon: E-Mail:

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Nationalität: 

Studienfach/Schwerpunkt/Nebenfächer/Abschluss von  … bis …… 

Relevante Praxiserfahrung/Auslandsaufenthalte: von … bis …… 

Sprachen

Englisch 

Französisch 

Spanisch 

weitere Sprachen

EDV Kenntnisse
Word 
Excel 
Powerpoint Sonstige EDV-Kenntnisse 

Angaben zum Praktikum von … bis … 

Zeitraum des Praktikums: 
Einsatzort (Bonn/Berlin): 

Gewünschte Einsatzreferate: 

Hiermit stimme ich der Erklärung auf Seite 2 zu (Einverständniserklärung zum Datenschutz) 

https://www.bmz.de
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Einverständniserklärung   zur   Speicherung   und   Nutzung   der   Daten   
Ihrer   Bewerbung   als   Praktikant/Praktikantin   im   BMZ

Ich   stimme  zu:   

1. Meine   persönlichen   Daten   werden    in    einer   Excel-Datei   und    die  
Bewerbungsunterlagen   als  nicht   veränderbare  Datei   (Bewerbungsdatei  
im   PDF- oder    vergleichbarem   Format)   auf    einem    gesicherten  
elektronischen  Speichermedium  des  BMZ  gespeichert.  

2. Die   Bewerbungsdatei  darf  den  möglichen   Einsatzreferaten   für   die   Suche  
nach   einer  Praktikantin  oder  einem   Praktikanten   zugänglich   gemacht  
werden. 

3. Die   Bewerbungsdatei  wird  im  Fall  einer   Zusage   für   ein   Praktikum   oder  
nach   Ablauf    des   angegebenen  Praktikumszeitraumes  gelöscht.  

4. Die  Weitergabe  der  Daten  und   der   Bewerbungsdatei   an   Personen   oder  
Stellen  außerhalb   des  BMZ    ist   unzulässig.   Die   Nutzung   der   Datei   für  
andere    Zwecke   als    der    Bewerbung   als   Praktikant/Praktikantin    ist  
ebenfalls   nicht   zulässig. 


	Einverständniserklärung zur Speicherung und Nutzung der Daten Ihrer Bewerbung als Praktikant/Praktikantin im BMZ

	weitere Sprachen: 
	Name: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Englisch: [-]
	Telefonnummer: 
	E-Mail: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsort: 
	Datum von2: 
	Datum von3: 
	Datum von4: 
	Datum von5: 
	Datum von6: 
	Datum von7: 
	Datum von8: 
	Datum von9: 
	Zeitraum des Praktikums bis1: 
	Französisch: [-]
	Spanisch: [-]
	bis2: 
	bis3: 
	bis4: 
	bis5: 
	bis6: 
	bis7: 
	bis8: 
	bis9: 
	Sonstige EDV-Kenntnisse: 
	Word: Off
	Excel: Off
	Powerpoint: Off
	Ort: 
	Mobiltelefon: 
	Einverständnis zur Datenverarbeitung: Off
	Nationalität: 
	Vorname: 
	Datum von1: 
	bis1: 
	Hausnummer: 
	Studienfächer Nebenfächer Abschlüsse1: 
	Studienfächer Nebenfächer Abschlüsse6: 
	Studienfächer Nebenfächer Abschlüsse2: 
	Studienfächer Nebenfächer Abschlüsse3: 
	Studienfächer Nebenfächer Abschlüsse4: 
	Studienfächer Nebenfächer Abschlüsse5: 
	Relevante Praxiserfahrung  Auslandsaufenthalte 1: 
	Relevante Praxiserfahrung  Auslandsaufenthalte 2: 
	Relevante Praxiserfahrung  Auslandsaufenthalte 3: 
	Einsatzref: 
	KombiEinsatzort: [Bitte Auswahl treffen]
	FormType: F-PrakInet
	Erstelldatum: 
	Zeitraum des Praktikums von1: 


