ANMELDUNG ZUM OFFENEN SEMINAR
Seminare:
Dialog gestalten –Mitarbeitergesprächeeffektiv führen

23. und 24. Juli

2019

Fit für Führung – mit effektiven Tools selbstwirksam führen

31. Juli und 1. August

2019

Cultural Awareness Training

05. und 06. September

2019

Dialog gestalten –Mitarbeitergesprächeeffektiv führen

11. und 12. Dezember

2019

Veranstaltungsort/-zeit:
Die Seminare finden in den Räumen der meta | five gmbh • deutz-mülheimer str. 183 • d | 51063 köln statt.
Zeitraum: Jeweils 2 Tage pro Seminar (1. Tag 10-18 Uhr / 2. Tag 9-17 Uhr)

Hiermit melde ich folgende Person verbindlich an:
Name
Vorname
Position
E-Mail
Telefonnummer*
* bitte geben Sie eine Rufnummer an, unter der Sie bei Änderungen vor dem Seminar erreichbar sind.

Rechnungsadresse
Firma
ASP / Abteilung
Straße
PLZ
Ort
Die Kosten für das 2-tägige Seminar belaufen sich auf 1200,00 € netto pro Teilnehmer/in.
Enthalten sind neben den Seminar-Inhalten alle Unterlagen (Handouts etc.) sowie SeminarVerpflegung und Getränke.

 Daten zurücksetzen

Die nachfolgenden Teilnahme- und Anmeldebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.
Datum, Ort

Unterschrift

Wichtiger Hinweis zur Durchführung: Die hier angebotenen Seminare finden ausschließlich ab einer Teilnehmerzahl von 4 Personen statt. Die meta | five gmbh bestätigt Ihnen die Durchführung in Bezug auf die Teilnehmerzahl bis 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung. Wir behalten uns vor, die Veranstaltung ebenfalls aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden
Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des/r Referenten/in, höhere Gewalt) abzusagen. Zur Information nutzen wir die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten im Anmeldeformular. Bereits
von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer
sowie Flug- oder Bahntickets.

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular per Fax +49 � 221 � 716 15 � 400,
oder nutzen Sie die Schaltfläche "Als E-Mail senden".
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Teilnahme-und Anmeldebedingungen

Mit der Übermittlung der Anmeldung akzeptiert der/die Teilnehmer/-in die hier aufgeführten Anmelde- und Teilnahmekonditionen. Es gelten die AGB der meta ﬁve gmbh http://www.meta-five.com/download/AGB_de.pdf ausgenommen folgender
Sonderregelungen:

Anmeldung

Die Anmeldung ist nur schriftlich mit dem Formular „Anmeldung zum Offenen Seminar“ möglich. Das Formular kann per Fax
oder als E-Mail Anhang zurückgesendet werden an: seminare@meta-ﬁve.com; +49 22171615 400. Der Eingang der Anmeldung
wird durch eine zeitnahe E-Mail bestätigt.

Bezahlung

Die Rechnungslegung durch die meta | ﬁve gmbh erfolgt an die im Anmeldeformular angegebene Rechnungsadresse. Zahlung
per Kreditkarte ist nicht möglich. Wir bitten im Anmeldeformular um die korrekte und vollständige Rechnungsadresse sowie
ggf. um Angabe einer Bestellnummer, damit unnötige Verzögerungen bei der Rechnungsstellung vermieden werden können.

Stornierung / Ersatzteilnehmer

Bei einer Stornierung von bis zu 3 Wochen vor Seminarbeginn werden dem/der Teilnehmer/-in 50% der Teilnahmegebühr in
Rechnung gestellt. Im Fall eines bereits bezahlten Teilnahmebetrags wird dieser in der entsprechenden Höhe zurück erstattet. Bei
späterem Rücktritt oder bei Nicht-Teilnahme wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Das Seminar kann von einem/r Ersatzteilnehmer/-in besucht werden, dies muss bis 5 Tage vor Beginn schriftlich inklusive der relevanten Daten (Name des Seminars, Datum
der Veranstaltung, Name der nicht teilnehmenden Person/Name der teilnehmenden Person) mitgeteilt werden.
Die angebotenen Seminare finden ausschließlich ab einer Anzahl von 4 Teilnehmern/-innen statt. Die meta | five gmbh bestätigt
die Durchführung bis 2 Wochen vor Beginn. Sollte die Teilnehmerzahl zu gering sein können wir den Termin leider nicht durchführen. Zur Information nutzen wir die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten im Anmeldeformular.
Im Falle einer Absage oder der Änderung des Seminars seitens der meta | five gmbh aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu
vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des/der Referenten/-in, höhere Gewalt informieren wir Sie schnellstmöglich
über die in der Anmeldung angegebenen Kontaktdaten. Die meta | five gmbh haftet nicht für Absagen, terminliche oder örtliche
Veränderungen von Seminaren sowie für daraus resultierende Änderungen für die Reise und Unterkunftsbuchungen der Teilnehmer/-innen und weitere für den/die Teilnehmer/-innen verbundene Unannehmlichkeiten und die daraus entstehenden Kosten.

Änderungsvorbehalte

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten
Veranstaltung für den/die Teilnehmer/-in nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten/-innen im
Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.
Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.
Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Datenschutz

Alle Mitarbeiter/-innen der meta | ﬁve gmbh verpflichten sich gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) zu vertraulichem Umgang mit Kundendaten. Ihre uns überlassenen Daten nutzen wir
ausschließlich zur Erfüllung des vereinbarten Geschäftszwecks.

Kontakt

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an:
meta | five gmbh
Carina Gomolla
Deutz-Mülheimer Straße 183
51063 Köln
seminare@meta-five.com
fon: +49 � 221 � 716 15 � 0
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