Anmeldebedingungen und Anmeldeverfahren
1. Für Ihre Anmeldung zu unseren längerfristigen Studiengängen senden wir Ihnen gern
unsere rechtsverbindlichen Anmeldeunterlagen zu dem jeweiligen Spezialisten- oder FachwirtKurs zu. Die Anmeldeunterlagen enthalten die Angaben zu unseren Anmelde- und
Rücktrittsbedingungen für die Kurse.
2. Für Ihre Anmeldung zu unseren Seminaren verwenden Sie bitte das Anmeldeformular und
tragen Sie dort die Nummer (Kürzel) und den Titel der Veranstaltung ein. Nach Eingang Ihrer
Anmeldung erhalten Sie eine Zwischenbestätigung. Rund 2 Wochen vor Seminarbeginn erhalten
Sie eine Bestätigung und Rechnung.
Bei einem Rücktritt (nur schriftlich möglich) von der Anmeldung zu den Seminaren bis 2 Wochen
vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 50 ,– €.
Selbstverständlich kann ein angemeldeter Teilnehmer einen Vertreter benennen, ohne dass
hierbei zusätzliche Gebühren entstehen.
Danach und bei Nichterscheinen der Teilnehmer bzw. eines zuvor gemeldeten Vertreters am
ersten Seminartag werden 100 % der Teilnehmergebühren fällig. Sofern Sie am Seminartag
erkranken und ein ärztliches Attest vorlegen, wird Ihnen der Seminarpreis zurückerstattet oder
mit der Teilnahme zu einem neuen Termin verrechnet.
3. Muss die Veranstaltung aus organisatorischen oder sonstigen Gründen vom BWV Hannover
abgesagt werden, benachrichtigen wir Sie (per Mail oder telefonisch) und bieten Ihnen ggf. einen
neuen Termin an. Die bereits entrichtete Teilnehmergebühr wird Ihnen selbstverständlich
zurückerstattet oder mit der Teilnahme zu dem neuen Termin verrechnet. Darüber
hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies bei der ggf. Buchung
von Flug- oder Bahntickets bzw. Hotelbuchungen. Das BWV Hannover behält sich
Veranstaltungsänderungen vor.
4. Die Bildungsmaßnahmen finden online oder in Präsenz statt. Sollten diese aufgrund von
Umständen, die das BWV nicht zu vertreten hat, nicht im geplanten Format stattfinden können,
kann das BWV die Leistung in einem anderen Format erbringen. Auch in diesem Fall gilt die
Leistung als vertragsgemäß erbracht.

Hinweise zum Datenschutz
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin stimmt zu, dass seine/ihre persönlichen Daten von dem BWV
zum Zweck der Seminardurchführung gespeichert werden. Soweit für die Seminardurchführung
notwendig, werden Teilnehmerdaten an die Dozenten der Maßnahme weiter gegeben. Die Daten
werden darüber hinaus ausschließlich für die Übersendung von Weiterbildungsinformationen
und/oder Weiterbildungsangeboten gespeichert. Nach Beendigung der Maßnahme kann jederzeit
die Löschung der Daten verlangt werden.
Weitere Informationen zum Datenschutz gemäß DSGVO erhalten Sie über folgenden Link zu
unsrer Webseite
https://hannover.bwv.de/informationen/datenschutz/.
Auf Wunsch erhalten Sie unsere „Datenschutzinformationen nach Artikel 13 der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO)“ im BWV Hannover e.V.

