Vertragspartner/in
Auftraggeber/in

Frau/Herr
Name
Adresse

Agentur provato Inh. Sven Reiling
Salzmannstr. 56a
48147 Münster

Vermittlungsauftrag
Arbeitsvermittlung durch die Agentur provato
gem. §16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §45 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 und Abs. 7 SGB III
Hiermit beauftrage ich Sie, für mich die Arbeitsvermittlung durchzuführen.
Mit der Erhebung, Verarbeitung, Weiterleitung der Unterlagen an Unternehmen und Nutzung der von mir
angegebenen Daten zu Zwecken der Arbeitsvermittlung bin ich einverstanden. Im Erfolgsfall wird eine
Vermittlungsvergütung in Höhe von 2000 € (inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer) erhoben.
Nach sechswöchiger Dauer des vermittelten Arbeitsverhältnisses wird ein Teilbetrag von 1000 € und nach
sechsmonatiger Dauer ein weiterer Betrag von 1000 € fällig. Die erforderlichen Beschäftigungsbestätigungen
bringe ich bei, bzw. darf die provato bei meinem Arbeitgeber einholen. Alternativ eine eigenhändig
unterschriebene Beschäftigungsbestätigung in Verbindung mit einer Kopie der Gehaltsabrechnung als
Nachweis gegenüber der Agentur für Arbeit / dem Jobcenter. Die Agentur provato tritt a7 ls Doppelmakler
auf und wird auch von Unternehmen für den Bereich des Recruiting beauftragt.
Die Vermittlungsvergütung entfällt, wenn zum Vermittlungszeitpunkt ein gültiger Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein vorliegt und wenn:
a.

ich die Voraussetzungen für den Bezug eines Vermittlungsgutscheins von der Agentur für Arbeit / dem Jobcenter
erfülle,

b.

ich nicht in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden
wöchentlich vermittelt werde,

c.

das vermittelte Beschäftigungsverhältnis von vornherein auf eine Dauer von weniger als drei Monaten begrenzt ist,

d.

die Einstellung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt, bei dem ich während der letzten vier Jahre vor der
Arbeitslosigkeit mehr als drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt war.

e.

der Aktivierungs.- und Vermittlungsgutschein die Region Münster als Sitz der Arbeitsvermittlung einbezieht. Dieses
kann dem Wunsch des Auftraggebers in Absprache mit der Agentur eingetragen werden.
In den Fällen a.-d. wird dem Arbeitgeber die Vermittlungsgebühr in Rechnung gestellt. Bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen lege ich unaufgefordert und unverzüglich eine Kopie eines Vermittlungsgutscheins der Agentur provato vor.
Nach Unterschrift des durch die Agentur provato vermittelten Arbeitsverhältnisses verpflichte ich mich zur Zusendung des
Originalgutscheins innerhalb von 5 Werktagen.
Dieser Vertrag kann schriftl. innerhalb von 3 Werktagen ohne Angabe von Gründen kostenfrei gekündigt werden.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber/in __________________________________

Arbeitsvermittlung___________________

Datenschutzerklärung / Datenschutzbestimmungen:
Die Datenschutzerklärung habe ich erhalten und verstanden. Sollten sich Fragen ergeben, steht Sven Reiling zu den Bürozeiten
Mo.- Fr. 08:00 – 17:00 Uhr unter: 0251-484 2211 oder auch via E-Mail: datenschutz@agentur-provato.de zur Verfügung
Datum, Unterschrift Auftraggeber/in

__________________________________
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Agentur provato Datenschutzerklärung Stand: 23.05.2018
Mit den nachfolgenden Erläuterungen informieren wir unsere Kunden und Interessenten und Bewerber/innen gemäß der ab
dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) über die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch uns und durch verbundene Unternehmen sowie über die den Betroffenen
zustehenden Rechte. Die Rechtsgrundlage für die Bereitstellung der Informationen ergibt sich aus den Artikeln 13 oder 14 der
DSGVO. Diese Datenschutzerklärung wird, soweit erforderlich, aktualisiert und in angemessener und durch die Betroffenen erreichbarer
Form veröffentlicht. Dies kann per Brief, Mail, Internet und/oder Aushang erfolgen.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist: Agentur provato Inhaber Sven Reiling (im Folgenden auch Unternehmen)
Salzmannstr. 56a 48147 Münster Telefon: 0251-4842211 Mail: kontakt@agentur-provato.de Internet: www.agentur-provato.de
2. Wie kann der Datenschutzbeauftragte erreicht werden?
Das Unternehmen hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der über die folgende Mailadresse erreichbar ist: Mail:
datenschutz@agentur-provato.de Postalische Anschriften bitte an die in 1. genannte Adresse mit Zusatz „Datenschutz –
persönlich/vertraulich“ senden.
3. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet: - Name - Adresse - Geburtsdatum - E-Mail-Adresse - Telefonverbindung –
und der berufliche Werdegang, Angaben aus den zugesendeten Bewerbungen wie: Berufsabschlüsse, Zeugnisse und Arbeitszeugnisse.
4. Woher stammen die Daten (Datenquelle)?
In der Regel erheben wir die Daten direkt bei der betroffenen Person, z.B.: • Die Erhebung der Daten erfolgt nach dem Eingang der
Bewerbung per E-Mail, per Post, WhatsApp, facebook, linkedIn und xing Diese Adresse verwenden wir ausschließlich im Zusammenhang mit der Leistungserbringung im besagten Zeitraum.
5. Wofür werden die Daten verarbeitet und auf Basis welcher Rechtsgrundlage geschieht dies? Personenbezogene Daten dürfen
verarbeitet werden, wenn es eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt. Daten von Kunden/Bewerber/innen werden auf Basis
folgender Rechtsgrundlagen verarbeitet: 5.1. Erfüllung vertraglicher Pflichten Personenbezogene Daten werden zur Durchführung der
vertraglichen Vereinbarung verarbeitet, z.B. der Leistungserbringung aus einer Beauftragung. 5.2. Erfüllung rechtlicher Verpflichtung
einhergehend mit der Leistungserbringung oder Vertragsanbahnung sind eine Vielzahl an gesetzlichen Regelungen zu beachten. Hierzu
zählen z.B.: - Gesetzliche Aufbewahrungspflichten für das Unternehmen gem. Handelsgesetzbuch (HGB) und Abgabenordnung (AO) Etwaige Haftungs- und Gewährleistungsansprüche. Hierzu zählen beispielsweise Daten der kaufmännischen Abwicklung 5.3.
Berechtigtes Interesse des Verantwortlichen Die Verarbeitung kann zur Wahrung eines berechtigten Interesses des Unternehmens
erforderlich sein, wenn nicht die Interessen oder Grundrechte-/freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen. Dies ist beispielweise der Fall, wenn wir personenbezogene Daten speichern, 5.4. Einwilligung Sofern
eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt wurde, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die
in der Einwilligung genannte Verarbeitung. Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ein
etwaiger Widerruf wirkt ausschließlich für die zukünftige Verarbeitung.
6. Erfolgt eine Weitergabe von personenbezogenen Daten und wenn ja, an wen?
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre
Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•
•
•
•

Sie eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben nach (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO),
dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO),
eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht (Art.6 Abs.1 lit. c DSGVO),
die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).

In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.
Unsere Datenschutzbestimmungen stehen im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die Daten
werden nur in der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.
7. Erfolgt eine Weitergabe von personenbezogenen Daten in ein Drittland?
Eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt und ist nicht beabsichtigt.
8. Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert?
Das Unternehmen muss bei Vertragsanbahnung und Vertragsausführung die gesetzlichen Anforderungen beachten. Die gesetzliche
Aufbewahrungsfrist für buchhalterisch und steuerrelevante Belege beträgt i.d.R. 10 Jahre unabhängig davon, ob diese in Papierform
oder digital (E-Mail) vorliegen. Weitere in 3. genannte Daten, die nicht den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen, werden
nur so lange vorgehalten, wie eine Rechtsgrundlage gem. Nr. 5 vorliegt. Unabhängig von den Aufbewahrungsfristen ist zu jedem
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Zeitpunkt sichergestellt, dass ausschließlich berechtigte Mitarbeiter Zugriff auf die Daten haben. Dies gilt für Papierakten
wie für digitale Daten in IT-Systemen. Im angemessenen zeitlichen Zusammenhang mit Ablauf von Aufbewahrungsfristen
erfolgt eine datenschutzkonforme Vernichtung der papierbasierten Akten sowie ein Löschen der Daten in IT-Systemen. In der
Zeitung erschienene Artikel und Anzeigen werden für unser wertvolles Zeitungsarchiv dauerhaft gespeichert. Dies gilt
ausschließlich für Daten, die bereits in der Zeitung veröffentlicht wurden.
9. Welche Rechte der Betroffenen bestehen?
Auf Anfrage werden wir Sie gern informieren, ob und welche personenbezogenen Daten zu Ihrer Person gespeichert sind (Art. 15
DSGVO), insbesondere über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft
ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling.
Ihnen steht zudem das Recht zu, etwaig unrichtig erhobene personenbezogene Daten berichtigen oder unvollständig erhobene Daten
vervollständigen zu lassen (Art. 16 DSGVO).
Ferner haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen
Voraussetzungen hierfür vorliegen (Art. 18 DSGVO).
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen (Art. 20 DSGVO).
Darüber hinaus steht Ihnen das sogenannte „Recht auf Vergessenwerden“ zu, d.h. Sie können von uns die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, sofern hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen (Art. 17 DSGVO).
Unabhängig davon werden Ihre personenbezogenen Daten automatisch von uns gelöscht, wenn der Zweck der Datenerhebung
weggefallen oder die Datenverarbeitung unrechtmäßig erfolgt ist.
Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Sie haben
zudem das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch zu erheben, sofern ein
Widerspruchsrecht gesetzlich vorgesehen ist. Im Falle eines wirksamen Widerrufs werden Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls
automatisch durch uns gelöscht (Art. 21 DSGVO). Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an: datenschutz@agentur-provato.de
Bei Verstößen gegen die datenschutzrechtlichen Vorschriften haben Sie gem. Art. 77 DSGVO die Möglichkeit, Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu erheben. Zuständige Aufsichtsbehörde ist sowohl die Landesbeauftragte für Datenschutz NordrheinWestfalen (http://www. https://www.ldi.nrw.de/) als auch jede andere Aufsichtsbehörde.
10. Besteht eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten?
Kunden und Bewerber/innen müssen die personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und
Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind oder zu deren Erhebung eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Ohne
Bereitstellung der Daten ist ein Vertragsabschluss oder die Ausführung der mit dem Auftrag/Vertrag bestehenden Aufgaben nicht
möglich.
11. Links zu unseren Internetauftritten in sozialen Netzwerken
Auf unserer Webseite haben wir Links zu unseren Internetauftritten in den sozialen Netzwerken (Google+, Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIN und Xing) eingebunden. Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nur um Verlinkungen handelt, die zu unserem
Internetauftritt in den genannten Netzwerken weiterleiten, es handelt sich nicht um sog. Plugins, mit denen Sie bspw. Informationen
auf unserer Webseite in den Netzwerken „teilen“ oder „liken“ könnten. Soweit uns bekannt ist, ist es technisch nicht möglich, dass
soziale Netzwerke über die bloßen Verlinkungen personenbezogene Daten auf unserer Webseite erheben können. Zweck und Umfang
der Datenerhebung nach der Weiterleitung entnehmen Sie bitte den Datenschutzinformationen des jeweiligen Netzwerkes.
12. Datensicherheit
Wir sind um alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um Ihre personenbezogenen Daten
so zu speichern, dass sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, so
weisen wir Sie darauf hin, dass bei diesem Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht vollständig
gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu
lassen.
13. Werden Daten für eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling verwendet?
Im Rahmen der Vertragserfüllung/Leistungserbringung oder Vertragsanbahnung kommen Techniken zum Einsatz, die ein Profiling
gem. Art. 4 Nr. 4 DS-GVO oder eine automatische Entscheidungsfindung gem. Art. 22 DS-GVO ermöglichen.
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14. Wie kann ich meine Rechte zum Datenschutz durchsetzen?
Sie haben die Möglichkeit zur Beschwerde bei einer für die Datenschutzaufsicht zuständigen Behörde. Zuständige Aufsichtsbehörde ist sowohl die Landesbeauftragte für Datenschutz Nordrhein-Westfalen (http://www. https://www.ldi.nrw.de/) als
auch jede andere Aufsichtsbehörde.
15. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und
Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden,
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Webseite
unter https://www.agentur-provato.de/datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.
16. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher:

Agentur provato Inh. Sven Reiling Salzmannstr. 56a 48147 Münster

Datenschutzbeauftragter:

Sven Reiling Salzmannstr. 56a 48147 Münster Tel. 0251-4842211
datenschutz@agentur-provato.de
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