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Antrag zur Nutzung des elektronischen Kundenportals der MainArbeit 
 

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach 

Name: 
 
Vorname:  
 
Geburtsdatum:  
 
BG-Nummer/Kundennummer: 
 
 
Einverständniserklärung zur Nutzung des Kundenportals 
 
Wenn ich das Portal der MainArbeit nutze, erkläre ich mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Die 
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung finde ich unter https://portal.mainarbeit-offenbach.de und kann diese 
vor der Registrierung im Portal einsehen. Mein Einverständnis gilt erst in dem Moment als erteilt, sobald ich mich im Portal 
registriert habe. Meine hinterlegten Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet.  
 
Da ich mich für die Nutzung des Portals interessiere, erhalte ich die Zugangsdaten ausgehändigt, die ich für die 
Registrierung im Portal benötige. Bei der Erstellung der Zugangsdaten werden mein Name, meine Adresse, die 
Kundennummer und meine E-Mail-Adresse bereits vor der Registrierung im Portal erhoben und gespeichert sowie 
ausgehende Schreiben / Dokumente der MainArbeit aus technischen Gründen bereits im Portal eingestellt. 
 
Sollte ich das Portal doch nicht nutzen wollen, werden meine im Portal erhobenen und gespeicherten Daten jederzeit auf 
Antrag vollständig gelöscht.  
 
Die Zugangsdaten kann ich auch als Serviceleistung per E-Mail zugeschickt bekommen. Nur für den Fall, dass ich dies 
wünsche, ist die nachfolgende Erklärung von mir zu unterschreiben.  
 
 
 ______________________________ 

Unterschrift Antragsteller/in 
 
Einverständniserklärung zur Übermittlung meiner Zugangsdaten per E-Mail  
 
Ich möchte die Zugangsdaten gerne zusätzlich per E-Mail erhalten. Ich bin mir bewusst, dass dieser Service freiwillig ist 
und nicht genutzt werden muss.  
 
Ich erkläre mich daher einverstanden, dass die Übersendung per E-Mail unverschlüsselt gesendet wird. Mir ist bekannt, 
dass mit dem Versand per E-Mail Sicherheitsrisiken verbunden sein können wie z.B. Bekanntwerden der Daten durch 
Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler oder Übersendungsausfall. Die oben genannten 
Risiken akzeptiere ich und gestatte der MainArbeit ausdrücklich, die Zugangsdaten per E-Mail an mich zu senden. Ich 
verzichte darauf, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, die sich gegenüber der MainArbeit aus der Nutzung des 
E-Mail-Versandes mittelbar oder unmittelbar oder aus einem Ausfall der E-Mail-Nutzungsmöglichkeit ergeben können. 
 
 
Meine E-Mail-Adresse: ______________________________________________________ 
 
 
 ______________________________ 

Unterschrift Antragsteller/in 
 

Diesen Antrag unterschreiben und per Post oder einscannen / fotografieren und an das Postfach 
mainarbeit@offenbach.de senden.  
Ihre Zugangsdaten erhalten Sie anschließend per Post oder E-Mail. 

https://portal.mainarbeit-offenbach.de/
mailto:mainarbeit@offenbach.de

