Anmeldeformular V20180525

SEMINARANMELDUNG
Ich/Wir melde(n) mich/uns/genannte Personen .................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(Titel, Vorname, Nachname, Anschrift; bei Organen/MitarbeiterInnen von Unternehmen bitte
auch Funktion und Firmenwortlaut anführen)
für das Seminar ........................................................................................... am …….………..………….. an.

ICH WILL AM LAUFENDEN BLEIBEN
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Ich/Wir erhalte(n) bereits Informationen 
Ich/Wir wünsche(n) die Zusendung

Erinnerung

 künftiger Seminarprogramme
 von Hinweisen auf bevorzugte Einzeltermine und auf
aus Aktualitätsgründen eingeschobene Seminare
 an gebuchte Veranstaltungen („Seminarerinnerung“
inklusive Bekanntgabe des Seminarorts kurz vor der
jeweiligen Veranstaltung)

und zwar (soweit anwendbar) jeweils per
 Post unter der Anschrift:

............................................................................................................
............................................................................................................
 Fax unter der Nummer:
............................................................................................................
 E‐Mail unter der Adresse: ............................................................................................................
 SMS/Anruf (für Erinnerungen) unter der Nummer: ......................................................................
 Ich/Wir sind mit der Aufnahme meiner/unserer Daten aus dieser und künftigen Seminaran‐
meldung(en) in die jeweils allen Teilnehmern ausgefolgte Teilnehmerliste einverstanden.
 Ich/Wir haben den nachfolgenden Datenschutzhinweis zur Kenntnis genommen.

.............................................................
Ort, Datum
SEMINARINSTITUT BERNHARD HARTL e.U.
2103 Langenzersdorf, Kellergasse 37
UID: ATU72555512
Firmenbuch: FN 476503s

....................................................................................
Unterschrift und allfälliger Firmenstempel
Tel: +43(0)2244/4890 Fax: +43(0)2244/30960
Mobil: +43(0)664/3735759
E‐Mail: office@sbh2103.at
Internetseite: www.sbh2103.at

Anmeldeformular V20180525

DATENSCHUTZHINWEIS
1. Die mittels umseitigen Formulars erhobenen Daten werden in manueller und automatisierter
Form ausschließlich für die Information der Interessenten/KundInnen über unsere Seminare und
sonstigen Veranstaltungen, für deren Organisation, Durchführung und Abrechnung einschließlich
Rechnungslegung, Mahnung und allenfalls erforderliche weitere Schritte zur Einbringung, für die
Erfüllung gesetzlicher Dokumentations‐ und Übermittlungspflichten, insbesondere auf dem Felde
des Steuer‐ und Abgabenwesens, sowie für die Erfüllung allfälliger Meldepflichten gegenüber den
Interessenten/KundInnen im Falle einer Verletzung des Datenschutzes verwendet.
2. Sämtliche Daten laut Punkt 1. werden von uns vertraulich und unter Anwendung angemessener
Datensicherheitsmaßnahmen verarbeitet. Es erfolgt keine Übermittlung von Interessenten‐ oder
Kundendaten an Dritte für Werbezwecke.
3. Bei der Datenverarbeitung für Zwecke der Kundeninformation im Wege des Postversands (Se‐
minarprogramm oder Einzelhinweise) stützen wir uns – bis auf einen jederzeit möglichen Wider‐
spruch der KundInnen – auf unser berechtigtes Interesse als Veranstalter. Hinsichtlich der übrigen
Übermittlungsformen stützen wir uns auf die umseitig allenfalls erteilte(n) Einwilligung(en). Bei
der Verarbeitung von Kundendaten für Zwecke der Veranstaltungsorganisation und damit verbun‐
dene Zwecke (Abrechnung etc) stützen wir uns auf die Rechtsgründe der Vertragsanbahnung oder
‐erfüllung, des eigenen berechtigten Interesses und der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Die
Aufnahme in eine Teilnehmerliste nebst deren Aushändigung an die Teilnehmer des jeweiligen
Seminars basiert auf der Einwilligung der Kunden, welche auch zukünftig gebuchte Seminare um‐
fasst. Außer im Falle des Widerrufs einer diesbezüglichen früheren Einwilligung oder eines Widerspruchs
kann die Aufnahme in eine Teilnehmerliste in Ermangelung einer Einwilligung auch auf das berech‐
tigte Interesse (va Kontaktaufnahme im beruflichen Interesse) der jeweils anderen Seminarteil‐
nehmer gestützt werden. Ein betroffener Teilnehmer kann jederzeit Widerspruch gegen die Auf‐
nahme erheben.
4. Interessenten/KundInnen können die mittels umseitigen Formulars erteilte(n) Einwilligung(en)
jederzeit widerrufen und zwar auch nur hinsichtlich einzelner Kommunikationskanäle. Der Wider‐
ruf hat keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zu diesem Zeitpunkt.
5. Interessenten/KundInnen haben gegenüber dem Veranstalter bei Nachweis ihrer Identität in
geeigneter Form das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten,
welche der Veranstalter aktuell verarbeitet, sowie – soweit im Einzelfall zutreffend ‐ auf Berichti‐
gung unrichtiger Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Löschung unrechtmäßig ver‐
arbeiteter Daten. Im Falle einer Verletzung der genannten Rechte steht die Möglichkeit der Be‐
schwerde an die Datenschutzbehörde offen.
6. Die Löschung von Interessenten‐/KundInnendaten erfolgt durch den Veranstalter, sobald diese
für die Erfüllung der in Punkt 1. genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Widerspricht
ein/e Interessent/Kunde/in nur der Verarbeitung einzelner Kategorien ihn/sie betreffender Daten
(zB E‐Mailadresse) für Zwecke der direkten Information über unsere Veranstaltungen, so wird dem
umgehend durch eine entsprechend eingeschränkte Verarbeitung entsprochen. Verlangt ein/e In‐
teressent/Kunde/in die Löschung seiner/ihrer Daten, so erfolgt diese umgehend, sofern keine ge‐
setzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Über die getroffene Maßnahme wird der/die
Interessent/Kunde/in umgehend informiert.
7. Es wird außerdem um Beachtung des detaillierten Datenschutzhinweises auf unserer Website
(www.sbh2103.at im Download‐Bereich) gebeten, der Ihnen auf Wunsch gerne zugesandt wird.
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