
Teilnahmebedingungen

Veranstalter der Incentivierung „Teilnehmer werben“ ist die ComCave College 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 7252630) oder per E-Mail (anfrage@comcave.de) zu uns aufnehmen. Dabei 
muss zwecks Zuordnung die Information „Aufmerksam durch“ (Nachname, Vorname) genannt werden. 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 geförderte
Qualifizierungsmaßnahme (gefördert mit z. B. Bildungsgutschein oder Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein)
am COMCAVE.COLLEGE 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.
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Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Teilnahme an der Incentivierung 
 „Teilnehmer werben“ durch die ComCave College GmbH /Hauert 1, 44227 Dortmund, Telefon 0231 / 72526-0,  
E-Mail: datenschutz@comcave.de) und die verbundenen Unternehmen der ComCave-Gruppe verarbeitet. Eine Weiter-
gabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Teilnahme an der Incentivierung „Teilnehmer werben“ erforderlich ist (z. B. 
Weitergabe der Überweisungsdaten an die Bank für die Auszahlung der Prämie) oder wenn ComCave gesetzlich dazu 
verpflichtet ist. Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespei-
chert und danach gelöscht.
 
Weitergehende Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch ComCave und zu Ihren  
diesbezüglichen Rechten finden Sie unter www.comcave.de/datenschutzerklaerung/

Sonstiges
COMCAVE behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern. COMCAVE übernimmt keine Haftung für 
Irrtümer, Druckfehler oder technische Probleme. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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