
Bewerbungsformular mit Compliance Erklärung

Ich bewerbe mich als Kandidat_in für den NEOS Vorschlag zur Besetzung als
Aufsichtsrätin/Aufsichtsrat in der MCG Graz e.gen. (MCG).

Titel/ akad.Grad

Vorname*

Nachname*

Geburtsdatum*

PLZ**

Ort**

Straße**

Beruf/ Tätigkeit

*) Laut Reisepass/Personalausweis

**)Hauptwohnsitz gemäß aktueller Meldebestätigung



Compliance Erklärung Trifft zu Trifft
nicht zu

1) Die Angaben in meinem Lebenslauf geben ein
wahrheitsgetreues Bild über meinen bisherigen bildungs-
mäßigen und beruflichen Lebensweg wieder. Angeführte
akademische Grade und andere Qualifikationen sind
rechtmäßig erworben worden.

2) Ich bin bisher weder von einem österreichischen noch von
einem ausländischen Gericht wegen einer strafbaren Handlung
verurteilt worden, noch gab es eine diversionelle Erledigung
eines Strafverfahrens gegen mich. Ein solches Verfahren ist
auch nicht anhängig.

3) Ich bin bisher nie wegen häuslicher Gewalt angezeigt oder mit
Wegweisung bzw. einem Betretungsverbot belegt worden.

4) Ich bin bisher nie wegen Steuerhinterziehung, Besitz von nicht
deklarierten Vermögen, Korruption, Geldwäsche und ähnlichen
Delikten bzw. Beihilfe zu diesen Delikten bestraft worden.

5) Ich habe keine finanziellen Verpflichtungen aus Krediten,
Unterhalt, Bürgschaft, Insolvenz etc., die ich nicht aus meinem
regelmäßigen Einkommen erfüllen kann.

6) Es sind keine Exkutions- oder Insolvenzverfahren gegen mich
anhägig.

7) Ich gehöre keiner Gruppierung oder Verbindung mit Gruppen,
Organisationen oder Einzelpersonen an, die vom Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung als links-,
rechts oder religiös extrem eingestuft und beobachtet werden.
Ich verfüge auch über keinen Account im Darknet.

8) Ich erkläre, dass ich in keiner Verbindung mit Gruppen,
Organisationen oder Einzelpersonen stehe, die Kinder-
pornographie produzieren oder verbreiten oder sexuelle Gewalt
an Kindern begehen, gutheißen oder wissentlich dulden.

9) Ich bin in den letzten 5 Jahren von keiner österreichischen oder
ausländischen Spielbank und von keinem Spiel- oder Wettportal
im Internet mit Spiel- oder Wettverbot belegt worden.

10) Mir wurde in den letzten 5 Jahren nie der Führerschein oder die
Lenkberechtigung wegen Alkohol oder Suchtmittel am Steuer
oder sonstiger Vergehen abgenommen.



11) Ich habe keine privaten oder privatwirtschaftlichen
Anknüpfungspunkte zur MCG Graz, die einen Interessenkonflikt
mit der Aufsichtsratsarbeit darstellen könnten.

12) Ausser meinem vollen Namen verwende ich folgende
Decknamen, Künstlernamen oder Nicknames in sozialen
Medien wie Facebook, Twitter, Internet-Foren und ähnlichen
Plattformen:

Hinweis: Die Auswahl von “Trifft nicht zu” ist nicht unbedingt als KO Kriterium zu verstehen,
wird aber zu einem klärenden Gespräch mit dem NEOS Auswahlgremium führen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich dich Richtigkeit meiner Angaben.

Ich nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben zu den Fragen 1-11 der Compliance
Erklärung als grob schädigendes Verhalten qualifiziert werden und zum Ausschluss vom
Auswahlprozess führen können.

……………………………………….
Datum, Unterschrift


