
   

* Alle Datenschutzerklärungen finden Sie unter www.azubi-bei-ford.de/datenschutzerklaerung  
 

Für   
  
......................................................................   ...................................... 
Name, Vorname Schüler/in      Geburtsdatum 
 
 
Gegenüber der Ford Werke GmbH bzw. seinen angegliederten Gesellschaften und der Ford Aus- 
und Weiterbildung e.V. (im Folgenden „Ford“) gebe ich – vorbehaltlich der Zusage eines 
Schülerpraktikantenplatzes – folgende Erklärung ab: 
 

1. Ich verpflichte mich 
a. Zu strengster Geheimhaltung aller Informationen, die mir im Zusammenhang mit meinem 

Praktikum zugänglich werden. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung 
meines Praktikums, 

b. ohne Genehmigung von Ford weder Gegenstände, Geschäftspapiere, Zeichnungen noch 
sonstige Unterlagen mitzunehmen, 

c. Foto- und Filmgeräte nicht auf das Gelände von Ford mitzubringen, 
d. im Falle einer Tätigkeit mit Zugriff auf Datenverarbeitungsanlagen jeder Art alle jeweils 

geltenden Sicherheitsvorschriften des Technology Policy Manual (ITPM) strikt einzuhalten. 
e. Nachfolgende Anweisung für den Gebrauch von Laptop oder anderen elektronischen 

Geräten auf dem Gelände von Ford zu befolgen: 

• Ein ins Werk eingeführtes Fremd-Laptop (ohne Global Client Installation) oder anderes elektronisches 
Gerät darf nicht über Kabel oder Funk mit den bestehenden Netzwerken im Werk verbunden werden. 

• Sollte die Notwendigkeit einer Verbindung bestehen, muss der lokale Helpdesk nachweislich vor Ort 
prüfen, ob ein entsprechender Virenschutz und eine unbedenkliche Netzwerkkonfiguration vorliegen. 

• Der Eigentümer ist für den Diebstahlschutz und den evtl. Missbrauch des Gerätes selbst verantwortlich.  

2. Ich bin darüber belehrt worden, dass ich – ungeachtet einer eventuellen strafrechtlichen 
Verfolgung – bei Verletzung der vorstehenden Verpflichtung gegenüber Ford 
schadenersatzpflichtig bin. 

3. Sollte die Bewerberin/der Bewerber einen Praktikumsplatz erhalten, verpflichtet sie/ er sich 
hiermit, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen, die ihr/ihm übertragenen Aufgaben 
gewissenhaft auszuführen und den notwendigen Anleitungen der Betreuer nachzukommen. 
Beim Fernbleiben vom Praktikum muss die Praktikantin/der Praktikant den 
Praktikumsbetrieb unverzüglich unterrichten. 

4. Ich bestätige ferner die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärungen Schülerpraktikum* 
 
Ich möchte gerne zukünftig über Angebote zur Berufsorientierung im Ford 
Ausbildungszentrum und über freie Plätze in Ausbildung und dualem Studium bei Ford 
informiert werden. Die zugehörige Datenschutzerklärung* habe ich zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 

 …………………………………..  ……………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift Schüler/in 
 

 
       ……………………………………………… 
       Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
       (bei Minderjährigen) 
 


