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Sehr geehrter Interessent, 
sehr geehrte Interessentin, 
 
wenn Sie sich vorstellen können im Piyoma Franchise-System Franchise-Partner zu werden, 
dann senden Sie bitte diesen Franchise-Antrag ausgefüllt per E-Mail an 
margit.haslinger@piyoma.at oder per Post an: 
 
Piyoma 
Margit Haslinger 
Herzog Odilo-Straße 73/4 
5310 Mondsee 
Österreich 
 
 

Franchise Antrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Name 

 
 
V E R T R A U L I C H 
Durch diesen Antrag werden keine Verpflichtungen begründet. 
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. 
(Bitte gut leserlich ausfüllen)

 
 
 
 

Ihr Foto 
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Persönliche Daten:  
 
Name: _________________________________________________________ 
Straße: _________________________________________________________ 
PLZ/Ort:  _________________________________________________________ 
 
Tel. privat: _____________________             Wann sind Sie am besten erreichbar? 
Mobil: _____________________             ______________________________ 
E-Mail: _____________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________ Geburtsort: ___________________ 
Staatsangehörigkeit: ___________________ Familienstand: ___________________ 
Name d. Ehe-/Lebenspartners: ________________________________________________ 
Anzahl/Alter der Kinder: ________________________________________________ 
 
Liegen körperliche Leiden vor? c ja c nein 
wenn ja, welche? _________________________________________________________ 
 
Sind Sie bereit uns ein polizeiliches Führungszeugnis zur Verfügung zu stellen?  
 c ja c nein 
 
 
Berufliche Daten:  
 
Erlernter Beruf:  _________________________________________________________ 
Dzt. Beschäftigung: ________________________________ selbstständig / unselbstständig 

(bitte nichtzutreffendes streichen) 
Firma/Adresse:  _________________________________________________________ 
Branche:  _________________________________________________________ 
 
Derzeitige Beschäftigung des Ehe-/Lebenspartners: 
__________________________________________________________________________ 
 
Beschreiben Sie Ihr Arbeitsgebiet, Ihre Position und Ihren Verantwortungsbereich: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Frühere berufliche Tätigkeiten: 
Daten (letzte zuerst) Position Firmenname 
1. _________ bis _________ ____________________ _______________________ 
Kündigungsgrund: _____________________________________________ 
2. _________ bis _________ ____________________ _______________________ 
Kündigungsgrund: _____________________________________________ 
3. _________ bis _________ ____________________ _______________________ 
Kündigungsgrund: _____________________________________________ 
 
Absolvierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen (relevanteste zuerst) 
1. _________________________________ von _____________ bis _____________ 
In welcher Bildungseinrichtung: _______________________________________________ 
2. _________________________________ von _____________ bis _____________ 
In welcher Bildungseinrichtung: _______________________________________________ 
3. _________________________________ von _____________ bis _____________ 
In welcher Bildungseinrichtung: _______________________________________________ 
 
Praktische Erfahrung im Gruppenfitnessbereich (relevanteste zuerst) 
1. _________________________________ von _____________ bis _____________ 
In welcher Einrichtung: _______________________________________________ 
2. _________________________________ von _____________ bis _____________ 
In welcher Einrichtung: _______________________________________________ 
3. _________________________________ von _____________ bis _____________ 
In welcher Einrichtung: _______________________________________________ 
4. _________________________________ von _____________ bis _____________ 
In welcher Einrichtung: _______________________________________________ 
 
Bei wem dürfen wir Referenzen einholen?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Absolvierte Schulbildungen (zutreffendes bitte ankreuzen): 
c Hauptschulabschluss c Matura c Fachhochschule 
c Polytechnikum c Berufsbildende Schule c Universitätsabschluss 
c Lehrabschluss c Sonstiges: ____________ 
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Waren Sie schon einmal selbstständig? c ja c nein 
Wenn ja, bitte erläutern: 
__________________________________________________________________________ 
Aus welchen Gründen üben Sie diese Tätigkeit nicht mehr aus? 
__________________________________________________________________________ 
War oder ist ein Konkursverfahren anhängig? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Fragen zum Franchise-Konzept 
 
Wieso wollen Sie Piyoma Health Trainer werden? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Was bedeutet Franchising für Sie? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen (1= stimmt völlig; 5 = stimmt gar nicht):  
 1 2 3 4 5 
Ich kann mich mit der Philosophie und den Zielen von Piyoma identifizieren. 
 c c c c c 
Ich habe ein kundenorientiertes, freundliches, kompetentes und seriöses Auftreten. 
 c c c c c 
Ich habe eine positive Grundeinstellung. c c c c c 
Ich habe hohes persönliches Engagement. c c c c c 
Ich bin zielstrebig. c c c c c 
Ich bin äußerst verantwortungsbewusst. c c c c c 
Ich verfüge über hohe soziale Kompetenzen. c c c c c 
Ich kann mich gut in ein System einfügen. c c c c c 
Ich verfüge über gute EDV-Kenntnisse. c c c c c 
 
Würden Sie Ihrer Tätigkeit als Piyoma Health Trainer Ihre volle Zeit widmen? 
 c ja c nein 
Wenn nein, welcher anderen Tätigkeit werden Sie außer Piyoma nachgehen? 
__________________________________________________________________________ 
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Haben Sie sich schon einmal bei uns oder anderen Franchise-Systemen beworben? 
 c ja c nein 
Wenn ja, wann und wo? 
__________________________________________________________________________ 
 
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten, die ich vorstehend auf diesem 
Franchise-Antrag eingetragen habe, vom Franchise-Geber zu Zwecken der 
Vertragsanbahnung und Vertragsdurchführung mit mir erhoben und verarbeitet werden dürfen. 
Der Franchise-Geber löscht die Daten unverzüglich, wenn kein Vertragsverhältnis zustande 
kommt. 
 
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden meine Daten vom Franchise-Geber weiter 
verarbeitet. Zweck der Datenverarbeitung sind ausschließlich Belange, die mit der 
Durchführung des Franchise-Vertrages in Zusammenhang stehen und an denen der 
Franchise-Geber ein berechtigtes Interesse hat. 
 
Eine Erhebung und Verarbeitung besonders sensitiver Daten findet dabei nicht statt. Die 
erhobenen Daten werden auch nicht an Dritte weitergegeben und vor unbefugtem Zugriff 
geschützt. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden meine Daten vom Franchise-
Geber innerhalb einer angemessenen Frist gelöscht. 
 
 
______________________________ _________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 (für die Richtigkeit der Angaben) 


