CIMA Beratung + Management GmbH
z. Hd. Michael Schwarz
Luitpoldstr. 2
91301 Forchheim

Anmeldebogen
Hiermit melde ich mich/ wir uns verbindlich für folgendes Seminar an:

Titel

Ort/Datum

Name:
Organisation/Funktion:
E-Mail:
Telefon (für evtl. Rückfragen):

Kontaktdaten eines weiteren Teilnehmers:
Name:
Organisation/Funktion:
E-Mail:
Telefon (für evtl. Rückfragen):

Uns ist bekannt, dass kein Anspruch auf Teilnahme an den Seminaren besteht, sondern die
Stiftung aus den eingehenden Anmeldungen auswählt.

Datum, Ort
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Unterschrift/Stempel
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Bitte beachten Sie die folgenden AGBs:
Absage von Veranstaltungen:
Bei zu geringer Beteiligung behalten sich cima und Rid Stiftung vor, Veranstaltungen abzusagen. Die Übernahme jeglicher Ersatz- und Folgekosten der Teilnehmer/in wegen Ausfall von
Veranstaltungen oder Verschiebung von Terminen sind ausgeschlossen. Aus wichtigen inhaltlichen oder organisatorischen Gründen kann es im Einzelfall erforderlich werden, Programmänderungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen.
Datenschutz und Betroffenenrechte:
Sie erklären sich als Teilnehmer/in damit einverstanden, dass Ihre Anmeldedaten für die Teilnehmer- und Adressverwaltung gespeichert und verwendet werden. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind,
sofern dem keine weiteren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Solche sind
etwa handelsrechtliche und finanzrechtliche Daten. Diese werden den rechtlichen Vorschriften
entsprechend nach zehn Jahren gelöscht, soweit keine längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben oder aus berechtigten Gründen erforderlich sind. Widerrufen Sie die Einwilligung zur
Nutzung Ihrer Daten werden diese unverzüglich gelöscht, sofern obenstehende Gründe nicht
dagegensprechen. Die Daten unterliegen den gesetzlichen Datenschutzvorschriften und werden nicht an Dritte weitergegeben.
Mit der Anmeldung werden diese AGBs von dem Teilnehmer/ der Teilnehmerin anerkannt.
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des Weiterbildungsangebotes Fotos
von mir gemacht werden und diese für die Öffentlichkeitsarbeit der Rid Stiftung bzw.
der cima verwendet werden.
Ich möchte über Angebote der Rid Stiftung insb. aus dem Förderangebot Stadtmarketing im Rahmen eines E-Mail-Newsletters informiert werden.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen der Rid Stiftung bzw. cima und die Betroffenenrechte gelesen und bin damit einverstanden.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rid-stiftung.de/datenschutz.html bzw. https://www.cima.de/195-0-Betroffenenrechte-und-Informationspflichten.html.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Anmeldebogen wieder an uns zurück!
(Fax: 09191 340894 | E-Mail: toolbox@cima.de)
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