Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldeformulars
FIBAA
Berliner Freiheit 20-24
53111 Bonn
Telefax: 0228-280 356 20
E-Mail: workshop@fibaa.org

Das deutsche Akkreditierungswesen und seine neue Rechtsgrundlage: Auswirkungen auf Programmakkreditierungen
Termin: 21.05.2019 in Bonn (FIBAA-Geschäftsstelle)
*Bitte tragen Sie Ihre Daten hier so ein, wie sie auf der Teilnahmebescheinigung erscheinen sollen.
Titel, Vorname, Name
Funktion
Institution
Abteilung/Fachbereich
Straße/Postfach
PLZ, Ort
Telefon
Fax
E-Mail

Ich wünsche vegetarisches Essen
Ich akzeptiere die Datenschutzrechtliche Hinweise, um im Rahmen des Workshops informiert zu werden.
Meine Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) können auf der Teilnehmerliste erscheinen.
Ich möchte gerne über weitere Angebote von FIBAA Consult informiert werden.

Gerne können Sie uns ihre spezifischen Fragen im Vorfeld zumailen (workshop@fibaa.org)
Ort, Datum

Mit dem Absenden dieses Formulars melde ich mich verbindlich an.
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Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldeformulars
Zur Anmeldung speichern Sie bitte eine Kopie dieses PDF-Dokuments auf ihrer Festplatte und öffnen dieses mit ihrem bevorzugten PDF Viewer (z.B Acrobat Reader).
Nachdem Sie Ihre Daten eingetragen haben, speichern Sie Bitte das Dokument erneut
und senden das ausgefüllte PDF an folgende Adresse:
workshop@fibaa.org.
Alternativ können Sie das aufgefüllte Dokument an folgende FAX Nummer senden:
0228 28035620

Datenschutzrechtliche Hinweise
Datenschutz
Wir schützen die personenbezogenen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Wir werden die von Teilnehmerinnen und Teilnehmern überlassenen Daten vertraulich
behandeln und nur im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nutzen.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die im Zusammenhang mit dem Namen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gespeichert sind.
Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern übermittelten Bestandsdaten werden
durch uns erhoben, in der Kundenkartei gespeichert und zum Zwecke der Erbringung
der Leistung verarbeitet, genutzt und nicht weitergegeben.
Data protection
We protect the personal data of participants.
All participants’ data will be considered confidential and will be handled in accordance
with data protection guidelines. Personal data includes all data that is stored in connection with the names of participants.
Information shared by participants is stored in our customer database and is used for
the purposes of providing services; this information will not be disclosed to third parties.
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