DresPleier
GmbH

Informationssicherheit
und Datenschutz

Die Werte
von morgen heute
fokussiert schützen

Anmeldung Selbst-Seminar (im Selbststudium)
Mail an info@DresPleier.de oder Telefax an 03222/4170655 oder Post an DresPleier GmbH, Vils 8, 84149 Velden
Hiermit melde ich

(jeder Teilnehmer ist einzeln anzumelden ; bitte lesbar ausfüllen)

Firma / Institution

...............................................................................................................................

Familienname, Vorname(n)

.......................................................................... Geburtsdatum ............................

Straße Nr. ; PLZ Ort

...............................................................................................................................

Land:

Deutschland (aus abrechungstechnischen Gründen nur aus Deutschland)

Mail / Telefon

...............................................................................................................................
(Anmeldeadresse ist gleich Rechnungsadresse, Firma/Institution bitte nur angeben, falls Rechnung dorthin geht;
Angabe Geburtsdatum nötig für das Zertifikat; vertrauliche Kommunikation via PGP erwünscht ❏ ja | nein ❏)

mich bei der DresPleier GmbH verbindlich an zu
Titel:
IT-Grundschutz-Manager
Leiter:
Dr. Christoph Pleier
Kosten: Unterlagen ausgezeichnet strukturierte, umfassende und zusammenfassende
❏ gedruckt+gebunden & digital für 200,- Euro (zzgl. USt., 238,- Euro inkl. USt.) oder
❏ nur digital
für 100,- Euro (zzgl. USt., 119,- Euro inkl. USt.)
Das Seminar ist im Selbststudium machbar, die Unterlagen sind weitgehend selbsterklärend,
sind jedoch Präsentationsfolien, ein Präsentationsscript.
❏ Stofferklärung .......... Stunden für 150,- € pro Stunde (zzgl. USt., 178,50 € inkl. USt.)
(Erklärung von Stoff und zu Übungen, Beantwortung von Fragen usw.)
online via Videokonferenz-System; Mindestbuchzeit 1 Stunde; halbstündig buchbar
❏ Prüfungsvorbereitung .......... Stunden für 150,- Euro pro Stunde (zzgl. USt., 178,50 € inkl. USt.)
mit Beantwortung von Fragen, Erklären von Stoff, Durchgehen von Beispielfragen usw. online
via Videokonferenz-System; Mindestbuchzeit 1 Stunde; halbstündig buchbar
Zeit nach Vereinbarung, Mo-Sa üblich zwischen 09:00-18:00 Uhr, auch bis 22:00 Uhr möglich
Erster Termin am ............................. um ......................... Uhr (bitte vor Anmeldung vereinbaren)
Der Teilnehmer bestätigt die Beispielprüfungsfragen nicht, auch nicht auszugsweise, weiterzugeben.
Das Seminar bereitet auf die Prüfung vor, die extra zu buchen ist; ein Personenzertifikat wird bei erfolgreicher
Prüfung ausgestellt gemäß zugehöriger Zertifizierungsordnung in der aktuell gültigen Fassung
❏ ja | nein ❏ Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten Familienname, Vorname(n), Firma, Adresse, Mail zum Zweck
der Information über Neuigkeiten und zum Leistungsspektrum, Dienstleistungen, Angebote und Ähnliches durch die DresPleier GmbH
gespeichert, verarbeitet und zur Kontaktaufnahme genutzt werden. Mir ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit
widerruflich ist. Der Widerruf ist an eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu richten.
Angebote der DresPleier GmbH sind freibleibend, die Anmeldung wird erst durch die schriftliche Bestätigung (auch per Mail) für die DresPleier GmbH verbindlich. Die Umsatzsteuer
wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe berechnet zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung in der Regel 4 Wochen vor Beginn. Zur Teilnahme ist nur berechtigt, wer die Kosten
vollständig vor Beginn gezahlt hat. Unterlagen werden erst nach Bezahlung herausgegeben. Das Seminar ist vom Teilnehmer innerhalb zwei Monate ab der Anmeldung
abzuschließen, danach verfällt jeglicher Anspruch. Hat ein Teilnehmer zu einem vereinbarten Termin keine Zeit, so verfällt sein Anspruch auf diesen Termin; bei nur einem Teilnehmer
und aus wichtigem Grund hat dieser Anspruch auf einen Ersatztermin. Eine Stornierung ist schriftlich bis 4 Wochen (28 Tage) vor Beginn des Seminars/der Prüfung möglich, bezahlte
Kosten werden dann voll zurückerstattet; dies gilt nicht für versendete Unterlagen. Ansonsten bei Rücktritt egal welcher Ursache, bei Nichterscheinen oder Abbruch des Seminars/der
Prüfungsvorbereitung/der Prüfung ist die volle Seminar-/Prüfungsvorbereitungs-/ Prüfungsgebühr fällig. Es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer unter Verwendung dieses
Anmeldeformulars gestellt werden. Der Seminarleiter/Prüfer und jeder Teilnehmer behandelt vom Seminarleiter/Prüfer oder von Teilnehmern erlangte persönliche und/oder vertrauliche
Informationen streng vertraulich. Ton-, Bild-, Film-Aufnahmen sind nicht erlaubt. Jegliche Aufnahme bedingt die vorherige schriftliche Genehmigung der DresPleier GmbH und des
Seminarleiters/Prüfers und aller Teilnehmer. Es ist nicht gestattet, Seminar- oder Prüfungsunterlagen bzw. Prüfungsfragen oder Teile davon zu reproduzieren und/oder weiterzugeben
und/oder Dritten zugänglich zu machen. Das Seminar, die Prüfungsvorbereitung, Prüfung, Unterlagen und Zertifikate wurden und werden sorgfältig erstellt und durchgeführt. Der
Kunde/Teilnehmer ist selbst voll verantwortlich, ob, was, wie und in welchem Umfang er davon nutzt oder anwendet. Unsere Tätigkeiten sind eine reine Dienstleistung, dasselbe gilt für
unsere Erfüllungsgehilfen. Sollte ein Seminar-/ Prüfungsvorbereitungs-/Prüfungstermin wegen Verhindertsein des Seminarleiters/Prüfers oder anderer wichtiger Gründe ausfallen, so
wird ein Ersatztermin angeboten, sollte das gesamte Seminar ausfallen, so werden die voraus gezahlten Kosten zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Informationen zum Datenschutz sind auf unserer Webpräsenz einseh- und herunterladbar, der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung diese gelesen zu haben.

_________________________________________________________ Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
Ort, Datum
Unterschrift
Bitte helfen Sie uns besser zu werden und teilen uns mit wie Sie uns gefunden haben?
.............................................................................................................................................................................

Firma: DresPleier GmbH ; Geschäftsführer: Dr. Christoph Pleier ; Sitz und Registergericht: Landshut HRB 6587 ; USt-ID: DE814347435
Anschrift: Vils 8, 84149 Velden ; Telefon: 08742/5870894 ; Telefax: 03222/4170655 ; Mail: info@DresPleier.de ; Web: www.DresPleier.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Angebote der DresPleier GmbH sind stets freibleibend und unverbindlich und werden erst durch die schriftliche Bestätigung (auch per Mail) für die DresPleier GmbH verbindlich.

