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Ich authorisiere frei und eindeutig______________________________ und (1) Accurate Information Systems, Inc., ein Verbraucher-

Berichterstattung Agentur zusammen, um Informationen aus allen Personal abzurufen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Firmen, 

Unternehmen, Kreditauskunfteien, Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-, Staats-oder Landkreis Ebene in Bezug auf meine bisherigen 

Tätigkeiten und ich authorisiere frei und eindeutig diese Einrichtungen sämtliche Informationen liefern über meine Herkunft.  Die 

erhaltenen Informationen können, aber nicht beschränkt auf, Hochschul-, Wohn-, Leistung, Arbeitsleistung, ist die Teilnahme, 

Prozessführung, persönliche Geschichte, Wirtschaftsauskünfte, als Autofahrer, und Vorstrafen Datensätze.  Ich verstehe das einige 

oder alle dieser Informationen elektronisch über Internationale Grenzen übermittelt werden können und ebenenfalls solche 

Übertragung, und ich authorisiere es frei und eindeutig.  

Ich verstehe das ein Consumer Report oder Investigative Consumer Report (Consumer Report) kann vorbereitet werden um diese 

Informationen zusammen zu fassen.  Wenn meine früheren Arbeitgebern und / oder Hinweise kontaktiert werden, kann der Bericht 

auch Angaben über persönliche Gespräche über meinen Charakter, die allgemeine Bekanntheit, persönlichen Eigenschaften erhalten, 

und der Lebensweise.  Ich kann eine Kopie von einem Bericht erhalten, der über mich vorbereitet wird und kann auch die Art und den 

Inhalt aller Informationen über mich in den Akten der Verbraucher-Recherche beauftragt erhalten.  Ich verstehe, das ich das Recht 

habe, diese Dateien innerhalb einer angemessenen Frist während der üblichen Geschäftszeiten zu inspizieren, und ich kann von einer 

anderen Person begleitet werden.  Der Verbraucher-Berichterstattung Agentur ist erforderlich, um jemanden geben, um den Inhalt 

meiner Datei zu erklären.  Ich verstehe das ordnungsgemäße Kennzeichnung erforderlich sind, und ich möchte meine Anfrage, direkt: 

(2) Accurate Information Systems, Inc., 755 Waverly Avenue, Suite 307 Holtsville, New York - NY 11742 - Tel: 800-295-7109 / Fax; 631 

-289-4064. 

Hiermit bestätige ich, das alle Aussagen und Antworten dargelegten auf dem Antragsformular und / oder meinen Lebenslauf 

wahrheitsgetreu und vollständig sind, die nach meinem besten Wissen sind, und ich verstehe, dass, wenn die Beschäftigung im 

Anschluss an solche Aussagen und / oder Antworten gefunden werden falsche oder Informationen wurde weggelassen, wie falsche 

Angaben oder Auslassungen wird nur für die Beendigung meiner Tätigkeit verursachen. Außerdem verstehe ich, dass diese 

Informationen durch Anforderung ist kein Versprechen von Arbeitsplätzen erzielt zu werden. Ich bin bereit, dass eine Fotokopie dieser 

Genehmigung mit der gleichen Stelle wie der ursprüngliche angenommen werden, und dass, wenn von der oben genannten Firma 

beschäftigt werden (ausser die jeningen die im US-Bundesstaat Kalifornien beschäftigt sind), wird diese Genehmigung in Kraft bleiben 

während dieser Beschäftigung. 

___________________  _________________   _____________ 

Unterschrift    Nationale ID     Datum 

HINWEIS: Die folgenden Angaben sind freiwillig und wird nicht als Teil Ihres Antrags. Es ist nur zum Zwecke der Identifizierung bei der 

Überprüfung der Informationen verwendet. 

BITTE DEUTLICH AUSFUELLEN 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Nachname                     Vorame                            Mittelname                          

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Stasse      Wohnart                            Bundesland                      Postleitzahl 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Fahrschein Nummer   Ausstellungsort               Laeuft ab am    Geburtsdatum 

 

Bitte geben Sie alle anderen Städte und Staaten, in denen Sie im Laufe der letzten 7 Jahre gelebt haben an. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Bitte geben Sie alle anderen Nachnamen, die Sie in den letzten 7 Jahren hatten. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Bitte geben Sie alle anderen Nachnamen, unter denen Sie Ihre GED, Abitur oder andere Diplomas erhalten haben. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

074-8432-659 (01/10) 


