
Der neue Ausbildungsnachweis für Zahntechniker 
komple�  überarbeitet - inhaltlich erweitert - op� sch aufgewertet - Ausbildungsnachweise auch interak� v führbar

Mit dem von uns neu erstellten Berichtshe�  erhalten Sie und der Azubi nicht nur mehr wich� ge Informa� o-
nen über Ausbildung und Prüfungen, sondern auch die neuerdings enthaltene Möglichkeit zur Bewertung 
und Selbsteinschätzung. Ein hervorragendes Werkzeug, um effi  zient ausbildungsrelevante Kriterien zu hin-
terfragen und Klarheit in der Kommunika� on zu schaff en. Sie als Ausbildungsbetrieb erhalten einen guten 
Überblick; ebenso wissen auch Ihre Auszubildenden genau, woran sie sind. Die Azubis haben ab sofort der 
Möglichkeit, neben der handschri� lichen Führung des Berichtshe� es eine digitale Erfassung im interak� ven 
PDF auszuführen. 

        Ich willige ein, dass meine oben angegebenen personenbezogenen Daten zur Informa� on über Dienstleitungsangebote der DLG genutzt wer-
den. Mit Angabe meiner E-Mail- Adresse, willige ich in den Versand von Dienstleistungsangeboten der DLG per Mail ein. Die erteilte Einwilligung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukun�  widerrufen werden.
Die DLG Gesundheit mbH, Obentrautstr.16-18, 10963 Berlin, erhebt und verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung im Rahmen der Durchführung 
von Kursen, Seminaren und Informa� on zu Dienstleistungsangeboten der DLG gemäß Ar� kel 6 Abs. 1a), b) DSGVO. Ihre Daten werden nicht an 
Dri� e weitergegeben. Sofern der Zweck erfüllt ist und keine gesetzlichen Au� ewahrungspfl ichten bestehen, werden die Daten gelöscht. Sie sind 
berech� gt, Auskun�  über die bei uns über Sie gespeicherten Daten sowie die Löschung und die Datenübertragbarkeit zu beantragen. Ihr Anliegen 
zum Datenschutz richten Sie bi� e an info@dlg-news.de. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Bi� e senden an 
materne@mdzi.de

FAX 030 / 393 60 36

Labor: 

Anschri� :

E-Mail/Telefon:

Ort/ Datum/ Unterschri� / Stempel

Bestellung Berichtshe� /Ausbildungsnachweis
Wir bestellen:

____  Stück    BLAU  Berichtshe� /Ausbildungsnachweis à 18,00 € (Preis inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. 2,95 € Versand, pro He� )

____  Stück    ROT Berichtshe� /Ausbildungsnachweis à 18,00 € (Preis inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. 2,95 € Versand, pro He� )

Kompakter, stabiler Schnellhe� er 
(A4, blau oder rot)
verstärkte Vorderseite zur Beschri� ung, 
2 Klarsich� aschen, 5 farbige Register

40 Seiten Infos 
Ausbildungsberatung, Ausbildungsverordnung, 
Rahmenplan, Selbsteinschätzung/Feedback 
für alle Lehrjahre

100 Blanco-Formular Seiten 
Ausbildungsnachweise
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