FREUNDE EMPFEHLEN UND
GELD VERDIENEN
500€ FÜR DEINE EMPFEHLUNG!

WAS MUSST DU DAFÜR TUN?

Du bist auf uns aufmerksam geworden, aber keine aktuelle
Stelle spricht dich an? Vielleicht kennst du aber jemanden in
deinem Bekanntenkreis, dem eine unserer Stellen gut gefallen könnte. Es lohnt sich in jedem Fall darüber zu sprechen,
denn für’s Weitersagen wirst du belohnt. Wird ein Bewerber
eingestellt, der durch deine Weiterempfehlung auf die Stelle
aufmerksam geworden ist, erhältst du von uns bis zu 500€. Wie
viel Geld du erhältst, ist abhängig vom jeweiligen Stellenprofil.*

Fülle das Formular aus und sende es an jobs@pixum.com.
Wichtig ist auch, dass du in der Bewerbung der unten genannten Person, namentlich erwähnt bist.
Wenn deine Empfehlung zur Einstellung führt, kannst du dich
über eine einmalige Auszahlung von bis zu 500 € freuen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Person unsere Probezeit
“besteht”. Dann werden wir dich per E-Mail kontaktieren.

*Für die Vermittlung von Werkstudenten, Trainees und Teilzeitkräften erhältst du 250€. Für alle anderen Stellen 500€. Es wird keine Prämie für die Vermittlung von Praktikanten ausgezahlt.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE WEITEREMPFEHLUNG!
Meine Daten:

Ich empfehle:

Name, Vorname*

Name, Vorname*

EMail-Adresse*

*Pflichtfelder

Telefon
Datum / Unterschrift
(mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Erlaubnis zur Weitergabe der
persönlichen Daten der empfohlenen Person zu haben. Außerdem bin ich
damit einverstanden, dass mich Pixum im Falle eines Vertragsabschlusses
kontaktiert.)

Datenschutzklausel (mehr Infos unter: www.pixum.de/about/privacy)
Wir weisen darauf hin, dass Pixum/Diginet GmbH & Co.KG unter Einhaltung der aktuellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen gem. DSGVO die personenbezogenen Daten im Rahmen der Aktion und zum Zweck der Kontaktaufnahme für den Bewerbungsprozess nutzt. Die Daten werden von Pixum vertraulich
behandelt und nicht an unberechtigte Personen weitergegeben. Bei Nichtteilnahme an dem Bewerbungsprozess, erfolgt nach max. 6 Monaten die datenschutzkonforme Vernichtung des Formular mit allen personenbezogenen Daten, ohne dass es hierzu einer gesonderten Aufforderung bedarf. Für weitere
Information verweisen wir auf unsere Datenschutzbestimmungen oder wende dich an datenschutz@pixum.com.

