
 Bonner Talweg 17 - 53113 Bonn, Abteilung II -  0228/2284-122  
Interesse Prüfungsausschuss

Der Unterzeichner ist zu einer Mitarbeit in dem nachgenannten Prüfungsausschuss bereit: 

Prüfungsausschuss: 

Bitte den oder die Ausschüsse eintragen: 

Name: 

Vorname: 

Straße: 

PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum/-Ort: 

Telefon: 
dienstl.: privat: 

E-Mail:
dienstl.: privat: 

  Ich bin einverstanden, von der IHK Informationen per E-Mail zu erhalten 

Beschäftigt bei: 
Genaue Anschrift: 

Stellung / Funktion als: 

Einverständnis des 
Arbeitgebers 

Haben Sie die Prüfertätigkeit mit Ihrem Arbeitgeber/Vorgesetzten   ja 
abgesprochen?      nein 
(Bei Firmenwechsel bitte den neuen Arbeitgeber/Vorgesetzten informieren)

Sind Sie bereits als 
Prüfer/Prüferin tätig? 

Bei einer Neu-
/Erstberufung bitte 
Qualifikationsab-
schluss eintragen:  

ja       Ausschuss:      seit: 
nein 

(bitte eine kurze Aufstellung des beruflichen Werdegangs beifügen) 

Berufl. Abschluss:

Bankverbindung: IBAN: 
Für evtl. Entschädigungen 

BIC: Bank: 
In meiner Person liegen keine Gründe, die der Eignung als Prüfer/Prüferin im Sinne des BBiG entgegenstehen. 
Bei einer Berufung in den Prüfungsausschuss werde ich über alle Personen und prüfungsrelevanten Informationen und Daten  
Verschwiegenheit bewahren. Darüber hinaus versichere ich, dass ich das Prüfungsamt nicht zu gewerblichen werblichen Zwecken 
nutzen und die Leitlinien für Prüferinnen und Prüfer bei der IHK Bonn/Rhein-Sieg einhalten werde. 

Ort, Datum: Unterschrift: 

Die Berufung erfolgt als (wird von IHK ausgefüllt): 

Arbeitnehmervertreter 

Vorschlag: DGB 

Arbeitgebervertreter Lehrer/Dozent 

Urkunde per 
............................................    ver-
sendet  



Verpflichtungserklärung 

Ich verpflichte mich 

(Vor- und Familienname) 

......................................................................................................................................................... 

wohnhaft in (Straße, PLZ, Ort) 

......................................................................................................................................................... 

gegenüber der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, Verschwiegenheit zu wahren über 
alles, was mir in Ausübung oder bei Gelegenheit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Prüfer der 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg bekannt wird.  

Diese Verschwiegenheitspflicht besteht gegenüber jedermann, so auch gegenüber Angehörigen 
und sonstigen Dritten. 

Mir ist bekannt, dass mir im Rahmen meiner Prüfertätigkeit zur Verfügung gestellte Prüfungsaufga-
ben und -materialien ausschließlich zu dem mit der Übergabe erklärten Zweck benutzt werden dür-
fen. 

Diese Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach der Beendigung meiner Prüfertätigkeit fort. 

Mir ist bewusst, dass Pflichtverletzungen gegen diese Bestimmungen und die rechtswidrige Aus-
nutzung meiner Position als Mitglied des Prüfungsausschusses nicht nur zum Ausschluss von der 
weiteren Mitwirkung führen, sondern u. U. auch weitere rechtliche Konsequenzen haben können. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Erklärung an und verpflichte mich zur gewissenhaften Erfül-
lung der für die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg auszuübenden Tätigkeiten und 
deren Geheimhaltung gegenüber jedermann. 

Ein Exemplar dieser Erklärung habe ich erhalten. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift 
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