Revers

VDAA-Arbeitsrechtstag 2020
am 13./14.11.2020 in Frankfurt
Per Telefax: 0711 – 3058 9311

Name:…………………………………………………………….....................................……………………
Berufsbezeichnung(FA):……………………………………………………………………………………….
Straße/PLZ/Ort:…..……………………………………………………………………………………………….
Telefon/Telefax:………………………………………………………………………………………………….
Email:……………………………………….………………………………..…………………………………….
(

) Ich nehme als VDAA-Mitglied an dem VDAA-Arbeitsrechtstag 2020 wie folgt teil:

) Teilnahme an dem gesamten Arbeitsrechtstag (15 Stunden Fortbildung): 329.-- €
) Teilnahme an Tag 1. des Arbeitsrechtstages (8,5 Stunden Fortbildung): 209.-- €
) Teilnahme an Tag 2. des Arbeitsrechtstages (6,5 Stunden Fortbildung): 169.-- €
- jeweils zzgl. Umsatzsteuer Bis vier Wochen vor der Veranstaltung kann ich kostenfrei zurücktreten. Danach fallen 50 %
Stornogebühren an.
(
(
(

(

) Ich nehme als Nichtmitglied an dem VDAA-Arbeitsrechtstag 2020 wie folgt teil:

( ) Teilnahme an dem gesamten Arbeitsrechtstag (15 Stunden Fortbildung): 489.-- € - bei Buchung
bis zum 15.08.2020 als Frühbucherrabatt 419.-- €
( ) Teilnahme an Tag 1. des Arbeitsrechtstages (8,5 Stunden Fortbildung): 309.-- €
( ) Teilnahme an Tag 2. des Arbeitsrechtstages (6,5 Stunden Fortbildung): 219.-- €
- jeweils zzgl. Umsatzsteuer Bis vier Wochen vor der Veranstaltung kann ich kostenfrei zurücktreten. Danach fallen 50 %
Stornogebühren an.
Ich bitte hierauf um eine Ermäßigung von
( ) 25 % auf den vorgenannten Teilnehmerbeitrag, da mein/e Kollege(in) ………………………………..
………………………………………………………………………………………… Mitglied des VDAA ist.
( ) Ich bin damit einverstanden, daß mein Name und meine Kontaktdaten in einer Teilnehmerliste
zusammen mit den Skripten veröffentlich werden.
( ) Ich bin damit einverstanden, daß mein Name in der Anwesenheitsliste eingetragen und ausgelegt
wird. Wir weisen darauf hin, daß ohne Eintrag in die Liste keine Fortbildungsbescheinigung erteilt
werden kann.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen,
werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an Dritte
findet nicht statt. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit
zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Ihre
personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung
widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.

Datum

(Unterschrift)

