


Datum: …………………………  Unterschrift: …………………………………………………………… 

  Antrag/ Änderung Fahrerchipkarte/ Fahrermerkmale 

 

 

Fahrer-Nr.:_______________ 

 

Taxi-Nr.:  _______________ 

 

 
Name: ………………………… …………… Vorname: …………….………………………… ……………. 

Straße: ……………………………………………………………………………………………………................ 

PLZ / Wohnort: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Geburtsdatum: …………………… Telefon:  …………………………  Mobil-Nr.: ……………………............. 

 

Führerschein zur Fahrgastbeförderung mit Ortskenntnisprüfung  ja  

Personenbeförderungsschein-Nr.: ……………………………….. erteilt durch: ………………………………….. 

am: …………………………….... 

 

Sprachkenntnisse 
Englisch  Andere: ………………………………………………………………………………………  

 

 
Ich erledige Fahrten 

mit Hund (mittel und groß) 

 
ja 

 
nein  (kleine Hunde sind Pflicht) 

mit Katze ja  nein 
Besorgungsfahrten ja  nein 
Pauschalfahrten außerhalb ja  nein 
Mit Gepäck abholen im Gebäude ja  nein 

 
 
 
 
 

Ich erkenne die Funk- und Betriebsordnung sowie die Disziplinarordnung der Taxi-Auto-Zentrale Stuttgart in der jeweils gültigen Fassung als für mich 
verbindlich an. Die Teilnahme an der Auftragsvermittlung wird auf 6 Monate zur Probe erteilt, zudem ist in diesem Zeitraum die Teilnahme am 
Aufbauseminar für neue Taxifahrer verpflichtend. Mir ist bekannt, dass ich bei Ablehnung von Aufträgen oder bei nicht zufrieden stellender 
Durchführung der mir vermittelten Fahrten von der jeweiligen zusätzlichen Dienstleistung ausgeschlossen werden kann. 
Ein Verlust der Fahrerkarte ist dem Vorstand unverzüglich anzuzeigen. Der Fahrerausweis ist nicht übertragbar, bei Missbrauch oder Nutzung durch 
Unbefugte wird ein Bußgeld bis EUR 1000,- erhoben. Bis zur Zahlung der Ordnungsstrafe wird der Eigentümer der Fahrerkarte von der 
Funkvermittlung ausgeschlossen. Ein sichtbares Anbringen des Fahrerausweises während der Schicht ist zwingend vorgegeben. 
 

 

 
 
 
 
 
____________________________________________   ___________________________________________ 
Datum/ Unterschrift Fahrer   Datum/ Unterschrift Unternehmer 

Abholung außerhalb ja     nein 
 

Einwilligungserkl
ärung: 

Der Unterzeichner willigt ein i. S v. Art. 7 DS-GVO, dass die personenbezogenen Daten nur zur Erfüllung der vertraglichen 
Zwecke i. R. der Bestimmungen der DS-GVO gespeichert und verarbeitet werden. Hierbei gewährleisten wir das Recht auf 

Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten sowie das Recht der Verarbeitung durch uns zu widersprechen. 
Personenbezogene Daten werden nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gelöscht. Der Fahrer ist berechtigt die erklärte 

Einwilligung jederzeit zu widerrufen und entsprechende Nachweise über die Datenlöschung zu verlangen. Im Übrigen gelten die 
Art.5-ff. DS-GVO 


