VERTRAULICH

FRANCHISE-PARTNERSCHAFT
Wir freuen uns, dass Sie sich für unser außergewöhnliches Burger-Konzept HANS IM GLÜCK interessieren. Eine geschäftliche
Partnerschaft erfordert Vertrauen und gegenseitiges Kennenlernen. Nachdem Sie bereits einiges über unser Unternehmen erfahren
haben, würden wir nun Sie gerne etwas besser kennen lernen.
Bitte füllen Sie das Antragsformular gut leserlich aus und schicken es uns zusammen mit folgenden Unterlagen zu:
- Lückenloser Lebenslauf mit Lichtbild und wesentlichen Zeugnissen
- Kapitalnachweise über das mindestens einzubringende Eigenkapital
(Drittbestätigung auszufüllen von Ihrer Bank oder Ihrem Steuerberater)
- Polizeiliches Führungszeugnis
- Schufa-Auskunft
- Persönliche Referenzen (keine Verwandten) - und senden Sie Ihre Antragsunterlagen zurück an:
per Post an:

HANS IM GLÜCK Franchise GmbH oder per Email an: info@hansimglueck-franchise.de
Karlstraße 10
80333 München

Rückfragen beantworten wir Ihnen gerne telefonisch: +49 (0)89 125094 400
Sämtliche Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden natürlich vertraulich behandelt.
Jede eingehende Franchise-Bewerbung wird von der HANS IM GLÜCK Franchise GmbH geprüft, wobei die Gewährung einer
Franchise grundsätzlich im Ermessen von der HANS IM GLÜCK Franchise GmbH liegt. Eine Franchise-Bewerbung wird immer
unabhängig von einem möglicherweise vorhandenen Standort geprüft. Ein Standort kann erst nach Prüfung der Bewerbung geprüft
werden.
Nach Eingang Ihrer Unterlagen setzen wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Beachten Sie, dass sämtliche Informationen und Dokumente, die Sie von uns über das HANS IM GLÜCK Konzept erhalten, streng
vertraulich sind und Dritten – mit Ausnahme von beratenden Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Banken – nicht zugänglich gemacht
und nicht anders als für den jeweils beschriebenen Zweck verwendet werden dürfen.

	
  
	
  
	
  
	
  

FRANCHISE – PARTNERSCHAFTSANFRAGE
Foto
PERSÖNLICHE DATEN
Vorname
__________________________________________________________
Name
__________________________________________________________
Titel
__________________________________________________________
Straße
__________________________________________________________
PLZ, Ort
__________________________________________________________
Telefon (privat) __________________________________________________________
Dürfen wir Sie dort anrufen:

ja

nein

Telefon (geschäftlich) _______________________________________________________
Dürfen wir Sie dort anrufen: ja
Telefon (Mobil)

nein

________________________________________________________

Dürfen wir Sie dort anrufen:

ja

nein

Wann können wir Sie am besten erreichen?
8.00 – 12.00

12.00 – 16.00

16.00 – 20.00

E-Mail:
____________________________________________________________________________________
Geburtsdatum:
___________________________________________________________________________________
Familienstand:
____________________________________________________________________________________
Kinder:
_____________________________________________________________________________________
Name des Ehe- /Lebenspartners
___________________________________________________________
Geburtsdatum Ehe-/Lebenspartners ___________________________________________________________
Beruf des Ehe- /Lebenspartners
____________________________________________________________
Staatsangehörigkeit:

_____________________________________________________________
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Falls Sie kein deutscher Staatsbürger sind:
Seit wann leben Sie in Deutschland?

_

Verfügen Sie über hinreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift?

ja

nein

Besitzen Sie eine gültige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zur selbständigen Tätigkeit?

ja

nein

Wie sind Sie auf Franchisemöglichkeiten bei HANS IM GLÜCK aufmerksam geworden?
(Bitte kreuzen Sie alle entsprechenden Möglichkeiten an)
Zeitungsanzeige

Presseartikel

HANS IM GLÜCK Besuch

FranchisePortal.de

FranchiseBasis.de

Franchise-net.de

HANS IM GLÜCK Homepage
Andere (bitte ausfüllen):

Deutscher Franchise Verband

Freunde / Bekannte

_____________________________________________

AUSBILDUNG, BERUFLICHE ERFARHUNG & GESCHÄFTSERFAHRUNG
Abschlüsse:

Hauptschulabschluss
Fachhochschulabschluss

Mittlere Reife
Universitätsabschluss

Fachabitur

Abitur

Name der Hochschule /akademischer Grad / Datum:
____________________________________________________________________________________________________
Ausbildung-/en zum / zur:
_____________________________________________________________________________________________________
Wann haben Sie Ausbildung und/oder Abschlussprüfungen abgelegt?
_____________________________________________________________________________________________________
Sonstige Qualifikationen (z.B. Lehrgänge, Seminare, praktische Kenntnisse):
_____________________________________________________________________________________________________
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Ehrenämter:
_____________________________________________________________________________________________________
DERZEITIGE BESCHÄFTIGUNG:
Position, Verantwortungsbereich:
_________________________________________________________________________________________________________
Anzahl der von Ihnen geführten Personen: _____________________________________________
Unternehmen: ___________________________________________________________________________________
Branche:

__________________________________________________________________________________

Postanschrift: ___________________________________________________________________________________
Ich bin dort seit ________________________________________________________________ beschäftigt.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie bis jetzt maximal gleichzeitig geführt?
__________________________________________________________________________________________________________
VORANGEGANGENE TÄTIGKEIT:
Diese Tätigkeit habe ich von ___________________________ bis __________________________________ ausgeübt.
Position, Aufgaben-/ Verantwortungsbereich: ________________________________________________________
Anzahl der von Ihnen geführten Personen:

________________________________________________________

Unternehmen: _________________________________________________________________________________________________
Branche:

__________________________________________________________________________________________________

Postanschrift: ____________________________________________________________________________________________________

Weitere, vorangegangene Tätigkeiten können Sie uns gerne auf einem separaten Blatt mitteilen.
Waren Sie schon einmal selbständig? / Sind Sie gegenwärtig selbständig?
ja

nein
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Falls ja, bitten wir um folgende Angaben:
Branche: ______________________________________________________________________________________________________________
Firmenname und Anschrift: _____________________________________________________________________________________
Anzahl der Beschäftigten: _______________________________________________________________________________________
Ist Ihre Ehefrau/Ehemann an Ihrer Firma beteiligt?

ja

nein

Falls ja, fügen Sie sämtliche Beteiligungsverhältnisse hier bitte auf: ________________________________________________
Wenn Sie früher selbständig waren und jetzt nicht mehr: Aus welchen Gründen üben Sie diese Tätigkeit nicht mehr aus?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
War oder ist ein Insolvenzverfahren (gegen Sie persönlich oder in Ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer bzw. Prokurist) anhängig?
ja
nein
Wenn ja, bitte erläutern:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haben Sie jemals eine eidesstattliche Offenbarungsversicherung abgegeben? Oder besteht eine Ladung zu einem solchen Verfahren?
ja
nein

Wenn ja, bitte erläutern:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sind Sie zahlungsunfähig oder in Gerichtsverfahren mit erheblichen finanziellen Risiken verwickelt?
ja
nein
Wenn ja, bitte erläutern:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Läuft gegen Sie zurzeit ein Ermittlungs- oder Strafverfahren?
ja
nein
Wenn ja, bitte erläutern:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONEN ZUR NOCH ZU GRÜNDENDEN GESELLSCHAFT
Für welche Gesellschaftsform haben Sie sich entschieden?
Einzelperson:

ja

nein

Existenzgründer:

ja

nein

Erläuterung: Ist der Franchisenehmer eine natürliche Person und gründet eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, gehen die Rechte und
Pflichten nicht auf die Gesellschafter über. Der Gesellschaft kann die Nutzung der vorgesehenen Rechte gestattet werden, der
Franchisenehmer haftet dann als Gesamtschuldner.
Der eingetragene Kaufmann (e.K) ist eine Einzelgesellschaft, die ebenfalls wie eine Personengesellschaft behandelt wird.
Personengesellschaft
Offene Handelsgesellschaft (OHG)

ja
ja

nein
nein

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Kommanditgesellschaft (KG)

ja
ja

nein
nein

Erläuterung: Wenn Sie sich als Betreibergruppe oder Personengesellschaft melden, sollte jeder Bewerber bzw. Gesellschafter einen
eigenen Fragebogen mit seinen Daten ausfüllen. Unter Personengesellschaften versteht man eine GbR, OHG oder KG.
Kapitalgesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Aktiengesellschaft (AG)
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

Erläuterung: Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, Ltd. etc.) können nur unter besonderen Voraussetzungen Franchisepartner werden.
Zusätzlich werden die dahinter stehenden Personen eine persönliche Verpflichtung eingehen müssen. Bitte erkundigen Sie sich nach den
Konditionen. In jedem Fall bitten wir die vertretungsberechtigten Organe (Vorstand, Geschäftsführer) und die beherrschenden
Gesellschafter auch die persönlichen Daten als „Einzelperson“ auszufüllen.
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Firmierung:
Rechtsform:
Handelsregister:
HRB:
Stammkapital:
Gründungsdatum:
Ggw. Tätigkeit:
Postanschrift:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:
Website:

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Führt Ihr Unternehmen gegenwärtig bereits einen oder mehrere Gastronomiebetriebe?
ja

nein

Wenn ja: welche? (Bitte Namen und Ort vermerken)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informationen zu den vertretungsberechtigten Organen:
Erläuterung: Vertretungsberechtigte Organe sind z.B. Geschäftsführer oder Vorstand. Bitte nennen Sie uns die Namen und Anschriften
dieser Personen.
Name: ________________________________________________________________________
Name: ________________________________________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________
Angaben zu den weiteren Gesellschaftern:
Sollten Sie beabsichtigen eine Personen- oder Kapitalgesellschaft zu gründen, nennen Sie uns bitte die Namen Ihres/Ihrer Partner/s.
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Name: ________________________________________________________________________
Name: __________________________________________________________________________
Anschrift: _________________________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________________

FRAGEN AN DEN PARTNER-INTERESSENTEN
Sind Sie bereits Franchisepartner in einem anderen Unternehmen?

ja

nein

Wenn ja, bitte erläutern:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Waren – oder sind – Sie bereits in der Gastronomie selbständig?

ja

nein

Wenn ja, bitte erläutern: _____________________________________________________________________________________________________
Welche Erfahrungen haben Sie in der Gastronomie?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Was sind für Sie wichtige Eigenschaften, um in der Gastronomie erfolgreich zu sein?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Haben Sie Verwandte oder Familienmitglieder, die bei HANS IM GLÜCK oder in einem HANS IM GLÜCK beschäftigt sind oder
waren?
ja
nein
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Wenn ja, bitte erläutern:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Beabsichtigen noch andere Personen, Franchisepartner von HANS IM GLÜCK zu werden, um das HANS IM GLÜCK gemeinsam
mit Ihnen zu führen oder mit Ihnen das wirtschaftliche Ergebnis zu teilen?
ja

nein

Wenn ja, bitte erläutern:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Erläuterung: In diesem Fall sollten auch diese anderen Personen einen Fragenbogen ausfüllen und gemeinsam mit Ihnen einreichen.

Liegen Krankheiten (oder sonstige gesundheitliche Beeinträchtigungen) bei Ihnen vor, die eine Ausbildung in einem HANS IM GLÜCK
oder die anschließende Wahrnehmung Ihrer Vertragspflichten als Franchise-Nehmer einschränken könnten?
ja

nein

Wenn ja, regen wir an, dass Sie uns eine Erläuterung geben, um welche Krankheit es sich handelt:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hinweis: Hier können zum Beispiel nicht nur unerhebliche Rückenbeschwerden, Blutkrankheiten oder bestimmte Hautkrankheiten eine
Rolle spielen, wenn diese Sie vom Tragen schwerer Gegenstände oder dem gastronomischen Kontakt mit Lebensmitteln abhalten
würden.
Würden Sie uns ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Schufa-Auskunft zur Verfügung stellen?
ja

nein

Gibt es rechtliche Hindernisse für eine Selbständigkeit?
ja

nein

Wenn ja, bitte erläutern:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Haben Sie die Möglichkeit – und die Absicht – HANS IM GLÜCK Ihre volle Zeit widmen?

ja

nein
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PERSÖNLICHKEIT & MOTIVATION
Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten fünf Jahre gesetzt und wie werden Sie diese erreichen?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Welche schwierigen Situationen haben Sie in der Vergangenheit meistern müssen?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wie sind Sie mit diesen umgegangen und was haben Sie daraus gelernt?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warum sind Sie der richtige Franchise-Partner für HANS IM GLÜCK?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Welche Stärken werden Ihnen helfen, ein erfolgreicher HANS IM GLÜCK Franchisepartner zu werden?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warum interessieren Sie sich für ein Franchising mit HANS IM GLÜCK?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Was ist Ihrer Meinung nach die herausforderndste Aufgabe einer Führungskraft?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Beschreiben Sie Ihren Führungsstil:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Über welche betriebswirtschaftlichen Kenntnisse verfügen Sie?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Was erwarten Sie sich von einer Franchise-Partnerschaft mit HANS IM GLÜCK?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FRANCHISE
Ich interessiere mich für eine Partnerschaft als Single-Franchise.
Ich interessiere mich für eine Partnerschaft als Gebiets-Franchise.
In welcher Stadt/Region würden Sie gerne Ihr HANS IM GLÜCK eröffnen?
_____________________________________________________________________________________________________
Sind Sie örtlich gebunden?

ja

nein

Haben Sie bereits ein passendes Objekt?
Ich kann kein passendes Gastronomie-Objekt anbieten
Ich verfüge selbst als Eigentümer über ein passendes Objekt
Ich verfüge bereits als Mieter/ Pächter über ein passendes Objekt
Ich kann ein passendes Objekt zur Miete empfehlen
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Objektbeschreibung (Adresse/Lage/Größe/Mietpreis)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
In welchem Zeitrahmen sollte die Eröffnung stattfinden? _________________________________________________________________________________________________________
Würden Sie Ihr HANS IM GLÜCK selbst führen und Ihre volle Zeit dafür aufbringen?
Ja
Nein, ich würde
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Planen Sie das Geschäft gemeinsam mit einem Partner zu betreiben?

ja

nein

Wären Sie bereit, an unserem Weiterbildungsprogramm teilzunehmen, bevor Sie Ihren HANS IM GLÜCK eröffnen?
ja

nein

PERSÖNLICHE VERMÖGENSVERHÄLTNISSE
Erläuterung: Dieser Abschnitt sollte bitte von Einzelpersonen, Betreibergruppen und Personengesellschaften ausgefüllt werden. Wenn
sich eine Kapitalgesellschaft bewirbt, bitten wir die persönlich verpflichteten Personen, die operativ Verantwortlichen und die
vertretungsberechtigten Organe um Ausfüllung. Bei den „Einkünften“ geben Sie bitte die Bruttobeträge (vor Steuern) an. Bitte legen Sie
grundsätzlich das abgelaufene letzte Jahr zugrunde, es sei denn im laufenden Jahr gäbe es nennenswerte Veränderungen.
Sind Sie im Besitz von frei verfügbarem Eigenkapital zum Erwerb einer oder mehrerer HANS IM GLÜCK Franchise Standorte?
ja

nein

Minimum-Eigenkapitalanteil von € ___________________________________________________________ ist vorhanden.
Maximum-Eigenkapitalanteil von € ___________________________________________________________ ist vorhanden.
Dieser Betrag darf nicht durch Kredite, Darlehen bzw. öffentliche Fördermittel finanziert und nicht mit Zins- und
Rückzahlungsansprüchen Dritter belastet sein.
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EINKÜNFTE

VERFÜGBARES VERMÖGEN

Jahresgehalt brutto:

Barvermögen, Bankguthaben:

________________________________________ €

_________________________________________ €

Variable Vergütungen (z.B. Bonus)

Versicherungen:

_________________________________________ €

__________________________________________ €

Kapitaleinkünfte im letzten Jahr:

Wertpapiere:

________________________________________ €

_________________________________________ €

Einkünfte aus Immobilienvermögen:

Forderungen, Schuldscheine:

______________________________________ €

_________________________________________ €

Sonstige Einkünfte:

Wechselforderungen:

_________________________________________ €

__________________________________________ €

Gesamteinkünfte pro Jahr:
_________________________________________ €
Grundeigentum:
Haus

Eigentumswohnung

Ferienwohnung

Grundbesitz

□ _______________________________ €

Grundsicherheiten zu Ihren Gunsten: ______________________________________________________ €
Beteiligungen an Unternehmen

_______________________________________________________ €

Bitte beschreiben Sie diese ggf:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamtes Vermögen

_______________________________________________________ €

Bitte legen Sie Kopien bei, die die Richtigkeit Ihrer Angaben bestätigen.
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VERBINDLICHKEITEN
Darlehensverbindlichkeiten:

_______________________________________________€

Steuerverbindlichkeiten:

______________________________________________€

Bürgschaftsverbindlichkeiten:

______________________________________________€

Verbindlichkeiten aus Miete/Pacht:

_______________________________________________€

Verbindlichkeiten aus Leasing:

______________________________________________€

Verbindlichkeiten aus Kaufvertrag:

_______________________________________________€

Unterhaltspflichten (Jahresbetrag):

_______________________________________________€

Ratenlieferungsverbindlichkeiten:

______________________________________________€

Sonstige Verbindlichkeiten:

______________________________________________€

Gesamtverbindlichkeiten:

_______________________________________________€

Bitte legen Sie Kopien bei, die die Richtigkeit Ihrer Angaben bestätigen.
Belastungen des Vermögens
Ist Ihr Vermögen belastet, ohne dass dies in der vorstehenden Aufstellung als persönliche Verbindlichkeit anzusehen wäre (z.B.
Grundschuld)?
Bitte tragen Sie in diesem Fall die Höhe und die Art der Belastung ein: ____________________________________________________________________ €
Gesamtes Reinvermögen
_________________________________________________________ €
Wir bitten Sie um Ihre genauen Angaben per 30. des Vormonats der Antragstellung.
Zu diesem Antragsformular erhalten Sie noch eine Drittbestätigung, mit der Sie uns den für ein HANS IM GLÜCK erforderlichen
Eigenkapitalanteil von 30 % der Gesamtinvestition mit Ihrer Unterschrift bestätigen und von ihrer Bank bzw. Ihrem Steuerberater
ebenfalls per Unterschrift drittbestätigen lassen.
Sonstige Risiken für Ihr Vermögen
Bitte informieren Sie uns, wenn eines der nachstehenden Risiken für Ihr Vermögen besteht.
Rechtsstreitigkeiten mit erheblichen finanziellen Risiken:
Ein Scheidungsprozess steht bevor oder läuft zurzeit und Gütertrennung ist nicht vereinbart worden:
Gegen mich läuft zurzeit ein Unterhaltsprozess:
Ich bin Verpflichtungen eingegangen, die mich zukünftig im besonderen Maße belasten werden:

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
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PERSÖNLICHE REFERENZEN
Um Sie besser kennenzulernen, möchten wir Sie bitten, Ihrem Antrag persönliche Referenzen (außer Arbeitgebern oder Verwandten)
beilzulegen. Dies könnten z.B. Gesprächspartner sein, mit denen Sie allgemein oder bei Projekten zusammengearbeitet haben. (Eine
Kontaktaufnahme durch uns zu den von Ihnen genannten Personen würde selbstverständlich erst nach Ihrer Zustimmung erfolgen).
BESTÄTIGUNG DER RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT
Hiermit bestätige ich, dass ich alle in diesem Fragebogen gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß („nach bestem Wissen
und Gewissen“) gemacht habe und erkläre mich damit einverstanden, dass diese Informationen von HANS IM GLÜCK als Grundlage
für die Entscheidung über die Einräumung einer HANS IM GLÜCK Franchise gemacht werden dürfen und dass meine persönlichen
Daten gespeichert und maschinell verarbeitet werden.
VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG
Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift dazu, sämtliche Unterlagen und Informationen, insbesondere Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse, die ich von HANS IM GLÜCK erhalte, vertraulich zu behandeln und – mit Ausnahme von beratenden
Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Banken - nicht an Dritte weiterzugeben oder für einen anderen als den jeweils beschriebenen
Zweck zu verwenden.. Diese Verpflichtung besteht auch fort, wenn es nicht zum Abschluss eines Franchisevertrages kommen sollte.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

S

o glücklich wie ich, gibt es keinen Menschen unter der Sonne!“

Vielen Dank
Ziehen Sie mit uns ins Glück!
Ihre HANS IM GLÜCK Franchise GmbH
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