


Verwaltungs- Zweig. Eingetragen unter Nr, 

Anstell nngsgesucll. 
!. ~! pr. Assie:ma~Ì@Di SreaeraU Angenommen unter 1Vr . 

Abgelelmt unter Nr. 

Der Unterzeicbnete beehrt sich biemit e111 Gesuch um Verlei hung einer Stellung bei dieser Anstalt 
einzureicben und gibt zug/eich nacbstehend alle seine Person und sei ne Befiihigungen betreffenden, erford erlicben 

Ang-aben unter Bcischluss der enrsprechenden Beilagen. 
Fiir den Fall, dass ein Gesuc b genebmigt werd en sollte , erklart der Unterzeichn ete , sich den bestehenden 

oder einzufuhrenden Reglemenrs rur die Beam reo, Agen ten und so nstigen Functionare der Anstalt, sowie auch 

jenem flir die Versorguogscasse zu unterwerfen, und verspricbt namentlich : 
a) jede Arbeitszurbeilung oder Beschaftigung anzunehmen, welc he die Direction oder di e Ges ellschafts

Verrretung, der er zugetheilt ist, ihm jetzt otler spate r zuweise; l sol ite; 

b) ~eo<~ u die jetzt bestehendeo oder spater einzuflihrenden Amrsstunden einzuha!ten; 
c) wenn der Dienst es erfordern soli te, Arbeiten auer. in aussergewèibnlicben Stunden, ohne Anspruch auf 

besondere Entlohn ung vorzunehmen; 
d) sich von einer Agentur der Anstalt zu einer anderen, schon bestehenden oder erst c!nzmichtenden 

Agentur versetzen zu lassen . 
Der Unterzeichnete erk!art ferner die bestehenden Rege!n zu kennen, wonach: 
1. Di e A ngestellten der Gese!lschaft ausscbliesslich fU t· diesel be thatig sei n mi.issen, es sei de!m, d<iss 

die Direction der Gesellsch<ift zur Annahme einer bestimmten Nebenbeschiiftigung, eine s Amtes oder Ehrenamtes 
die schriftliche Einwiiligung gegeben habe, die von ibr jeden Augenblick zurlickgezogen ,._,·erden kann; 

2. das Geh al t monatlich und posticipando bezah!t wird; 
3. fa lls nichts a nd eres fes tgestellt wurde, die Stellung eines wirklichen Beamten erst nacb 12 Monaten 

ununterbrocbener Dienstzeit in der Eigenschaft al s Beamter erlangt wird, w obei die Zeit, in we!cher er a!s 
Eleve, Praktikant oder Diurnisr beschaftigt war, nicht inbeg ri ffen ist; 

-+· die Entlassung der Bea mten, Agenteri u. s. w., die n och nicht wirklicbe Beamte sind, mìt Kundi
gungsfrist \'OD 14 Tagen, und flir wirkliche Beamte mit Ki.indìgungsfrist vo n 14 Tagen fUr jedes Yo!:e ndete 
Dienstjahr, mit einem Minimum von 3 Monaten u nd einem Maximum vo n 6 Monaten, oder auch sofort gegen 
Verglitung cles der Kiindigungsfrist entsprechenden Geha!tsthei]es erfolgen kann; 

5. dic wirk lkhen Beamten ihren Dienst erst nach einer dreimonatlicben schrift!ichen Kiindigung ver

lassen k èi nnen, alle anderen er t nach vierzebntagiger scbrifdicber Klindigung; 
6. der aus dem L)ienste der Gesellschaft schei dende Beamte, Agent u. s. w. keinerlei Provision, RLick.

zahlung oder Entlohnung fLir irgend welche Dienstleistung oder abgeschlossene Geschafte bean sprucben kann, 
mi t Ausnahme der bis zu seinc:m Dienstaustritte bereits fallig gewordenen Beziige; 

7· der Bea m te, Age n t etc., di e Veranderungen seines Civilstandes ebenso w i e eli e W ohnungswechsel 
der Gesel!scbaft anzuzeigen hat; 

8. mi t al!einiger Ausnabroe der Bureau-Vorstande un d der Abtheilungs- Che fs, kein Beamter berechtigt 
ist, in den ihm zur Beni.itzung angewieseoen Schre ibtischen und ICisten «ndere Gegenstiinde, ai die der 

Gesellschaft gehèirenden Geschafrssti.icke unter Schloss zu verwahren; 
g. die Beamten, die (mit oder ohne Absicht) eine absolute Verschwiegenheit liber die geschaftlichen 

Vorkommnìsse dritren Personen gegeni.iber nicht beobachten, und jene, auf de ren Geha!te gerichtliche Verbote 

gelegt werden, sofort entlassen werden kèinnen ; 
ro. die Direction, aut Wunscb des Angestel!ten, ìhm jedes zweite Jahr einen r4tagigen Urlaub bewilligen 

wird; der Zeitpunkr des Urlaubsantrìttes wird von der Direction mit Ri.icksicht anf die Erfordernisse cles Dienstes 

festgesetzt. Wenn die Direction in besonders berlicksichtignngswi.irdigen Falien einen langeren Urlaub bewilligt, 
so bestimmt sie gleichzeitig, ob der Beamte fi.ir die Urlaubszeit sein Gebalt ungeschma!ert oder im reàucirten 
Maasse oder gar nìcbt beziehen soli. 

Fragen der Direction: 

I. We/che1· ist Ihr Name und Zzmame und welche Tite l besitFn Sie? 

2. Wo und waun sind Sie geboren ? 

j. Welches ist lhr gewiihnlicher· Gesundh eits;ptstand und welche 
Krankheiten ha ben Si e gehabt? 

4· Lebt lhr Vater? wo/len Sie seinen Namen, seine B eschdftigung 
und seinen Wolmo rt angeben (everltue/1 sind die gleichen An
gaben ilber den Vormund erforderlich). 

(i/I8g6) - òoo. 






