Teilnahmebedingungen
Veranstalter der Incentivierung „Von Freund zu Freund“ ist die ComCave Holding GmbH (nachfolgend „COMCAVE“ genannt),
Hauert 1, 44227 Dortmund.
Wer darf Teilnehmer/Interessenten werben?
Teilnahmeberechtigt ist jeder Teilnehmer, der derzeit eine Weiterbildung/Umschulung (im Folgenden „Qualifizierung“
genannt) bei COMCAVE besucht oder bereits in der Vergangenheit eine Qualifizierung absolviert hat. Mitarbeiter von
COMCAVE sind von der Aktion ausgeschlossen. Die Werbung des Neukunden muss erfolgt sein, bevor ein erster Kontakt
mit dem jeweiligen Interessenten über COMCAVE oder dessen Vertreter stattgefunden hat.
Welcher Personenkreis darf geworben werden?
Es können volljährige Personen aller Berufsgruppen geworben werden. Geworben werden darf dabei nur, wer noch nicht
Teilnehmer einer laufenden Qualifizierung bei COMCAVE ist. Wer bereits eine Qualifizierung bei COMCAVE besucht, kann für
diese nicht nachträglich geworben werden.
Als neu geworbener Teilnehmer gilt, wer
• mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat
• seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat
• mit COMCAVE vertraglich eine Qualifizierung abschließt
• die Qualifizierungsmaßnahme antritt
Was müssen Sie tun?
Überzeugen Sie Kollegen, Bekannte oder Freunde von COMCAVE. Füllen Sie gemeinsam das Werbeformular vollständig aus.
Das Formular erhalten Sie von unseren Fachberatern oder als Datei unter www.comcave.de/weiterempfehlen. Wir prüfen die
gesendeten Daten und werden mit dem Interessenten Kontakt aufnehmen. Der Interessent kann auch direkt Kontakt
über unsere Hotline (Tel: 0231 98779451) oder per E-Mail (anfrage@comcave.de) zu uns aufnehmen. In jedem Fall muss
das Werbeformular gemeinsam ausgefüllt und am COMCAVE-Empfang abgegeben werden.
Welche Empfehlungen werden prämiert?
Jeweils 100 € erhalten Sie und Ihr geworbener Teilnehmer, wenn der neue Teilnehmer eine Umschulung (klassische
Umschulung, Kompakt- oder Stufenumschulung) bei COMCAVE absolviert.
Jeweils 50 € erhalten Sie und Ihr geworbener Teilnehmer, wenn der neue Teilnehmer eine geförderte Weiterbildung
(gefördert mit z. B. Bildungsgutschein oder Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) oder einen Vorbereitungskurs zur
Externenprüfung bei COMCAVE absolviert.
Prämiert werden ausschließlich Empfehlungen, nach denen der neue Teilnehmer eine vertraglich geregelte Qualifizierung
mit COMCAVE abschließt und die Maßnahme antritt.
Wann erfolgt die Prämierung?
Nach der erfolgreichen Teilnehmerwerbung und dem Antritt des neuen Teilnehmers zur Qualifizierung wird Ihnen die von
der jeweiligen gewählten Qualifizierungsform des neuen Teilnehmers abhängige Geldprämie auf Ihr Konto überwiesen.
Die Kontodaten müssen dazu zwecks Überweisung der Prämie vorab im Werbeformular eingetragen werden.
Datenschutz
Personenbezogene Daten, die Sie im Zusammenhang mit der Teilnahme übermitteln bzw. von COMCAVE verarbeitet werden,
werden von COMCAVE in Übereinstimmung mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet. Unsere
Hinweise zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie unter https://www.comcave.de/datenschutzerklaerung
Es steht jedem Teilnehmer frei, per Widerruf an datenschutz@comcave.de der Datenverarbeitung zu widersprechen und
damit von der Teilnahme an der Incentivierung zurückzutreten.

