
Ihre Weiterempfehlung ist uns 500 Euro wert!

Alle Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter: https://www.klug-personal.de/Datenschutz

¹Im Fall der Erfüllung der genannten Kriterien erfolgt die Auszahlung der Prämie bei Empfehlung durch einen Mitarbei-
ter der Klug Personalmanagement GmbH & Co. KG in der nächsten Gehaltsabrechnung brutto; bei Nicht-Mitarbeitern 
erfolgt die Auszahlung an ein von Ihnen zu benennendes Konto innerhalb von 14 Tagen nach Erfüllung der beschriebe-
nen Bedingungen. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass die Prämie bei der Einkommenssteuererklärung zu berück-
sichtigen ist.

Sie kennen Freunde, Verwandte oder Bekannte, die sich beruflich verändern möchten 
und nach neuen Herausforderungen suchen? Dann nutzen Sie doch die Chance, eine 
Prämie von 500 Euro zu erhalten und empfehlen uns weiter!

Wir suchen Fach- und Führungskräfte im technischen und kaufmännischen sowie 
IT-Bereich in der Direktvermittlung und der Arbeitnehmerüberlassung für viele tolle 
Kunden.

Egal, ob Sie Mitarbeiter*in bei uns sind oder zum Beispiel als Bewerber*in mit uns im 
Kontakt waren – wir freuen uns über Ihre Empfehlung.
 
Die Prämie erhalten Sie, bei erfolgreicher Vermittlung eines von Ihnen empfohlenen 
Kandidaten (m/w/d) an unsere Kunden oder wenn der Kandidat 8 Wochen in einem 
Arbeitsverhältnis bei uns im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in Vollzeit beschäf-
tigt ist (bei 35 Stunden/Woche und pro Rata entsprechend der wöchentlichen Arbeits-
zeit bei Teilzeit-Beschäftigungen).¹

Bevor Sie eine Person empfehlen und deren Daten angeben können, müssen Sie die 
betreffende Person um Ihre Zustimmung zu dieser Datenverarbeitung bitten. Anschlie-
ßend füllen Sie das nachstehende Formular vollständig aus und lassen es uns per Post 
oder einfach per E-Mail zukommen. Benachrichtigen Sie auch unbedingt noch einmal 
die empfohlene Person, damit diese sich in ihrer Bewerbung auf Ihre Empfehlung 
bezieht! 

Vielen Dank!



Alle Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter: https://www.klug-personal.de/Datenschutz

Ich empfehle folgende Person:

Name, Vorname:

Telefon: E-Mailadresse:

Straße/Hausnr.: PLZ/Ort:

Position:

Meine Kontaktdaten:

Name, Vorname: E-Mailadresse:

Telefon: PLZ/Ort:

Hiermit sichere ich zu und stehe dafür ein, dass ich die von mir empfohlene Person zuvor um ihre Zustimmung zur 
Weitergabe der vorstehenden Daten zum Zwecke des Empfehlungsprogramms gebeten und diese ausdrücklich erhal-
ten habe. 

Unterschrift:


