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Anmeldung	  zur	  Coaching-‐Ausbildung	  	  
mit	  Fokus	  persönliche	  und	  berufliche	  Entwicklung	  
für	  Young	  Professionals 

Termine:	   	   	   	   Seminarort:	  
Block	  1.	  	  25.	  -‐	  26.10.2019	   	   	   ArsVitae	  -‐	  Institut	  für	  persönliche	  und	  berufliche	  Entwicklung	  
Block	  2.	  	  29.	  -‐	  30.11.2019	   	   	   Landwehrstraße	  7a	  
Block	  3.	  	  06.	  -‐	  07.02.2020	   	   	   64293	  Darmstadt	  
Block	  4.	  	  13.	  -‐	  14.03.2020	  
Jeweils	  Freitag	  14:00	  –	  20:00	  Uhr	  und	  Samstag,	  9:00	  -‐	  16:00	  Uhr	  
	  
Kontaktdaten	  
	  
Vor-‐und	  Zuname	  

	  
Straße	  und	  Hausnummer	  

	  
PLZ	  Wohnort	  

	  
Telefon	  /	  Mobil	  

	  
E-‐Mail	  

	  
Beruf/	  Tätigkeit	  	  

	  
Datum	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unterschrift	  
	  
Bitte	  senden	  Sie	  Ihre	  Anmeldung	  per	  Post	  oder	  E-‐Mail	  an:	  	  
Ars	  Vitae	  –	  Institut	  für	  persönliche	  und	  berufliche	  Entwicklung	  
Landwehrstraße	  7a	  
64293	  Darmstadt	  
mail@arsvitae-‐institut.de	  
Die	  Kosten	  der	  Ausbildung	  betragen	  375,00	  EUR	  (für	  Studierende	  230,00	  EUR)	  zzgl.	  MwSt.	  pro	  
Block	  –	  Getränke,	  Pausensnacks	  und	  Ausbildungsmaterial	  inclusive.	   
	  
Rechnungsanschrift	  (falls	  abweichend)	  	  
	  
Vor-‐und	  Zuname	  bzw.	  Firmenname	  

	  
Straße	  und	  Hausnummer	  

	  
PLZ	  Ort	  
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Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  
	  
	  
1.	  Teilnahmevoraussetzungen	  
Das	  Seminar	  enthält	  auch	  Anteile	  der	  Selbsterfahrung	  und	  setzt	  die	  Fähigkeit	  zur	  Selbstreflexion	  sowie	  die	  Bereitschaft	  zur	  Arbeit	  
an	  der	  eigenen	  Persönlichkeit	  voraus.	  	  
	  
2.	  Anmeldung	  
Die	  Anmeldung	  zum	  Seminar	  nehmen	  Sie	  bitte	  schriftlich	  per	  Anmeldebogen	  vor.	  Mit	  der	  Anmeldung	  erkennen	  Sie	  die	  
Teilnahmebedingungen	  an.	  Die	  Anmeldung	  ist	  verbindlich,	  sobald	  Sie	  eine	  schriftliche	  Bestätigung	  per	  Mail	  von	  uns	  erhalten.	  Das	  
Eingangsdatum	  der	  Anmeldung	  entscheidet	  bei	  Überbuchung	  über	  die	  Teilnahme	  an	  dem	  Seminar.	  
	  
3.	  Teilnahmegebühr	  
Die	  Höhe	  der	  Teilnahmegebühr	  ergibt	  sich	  aus	  dem	  Anmeldeformular.	  Der	  Rechnungsbetrag	  ist	  spätestens	  8	  Tage	  
vor	  Seminarbeginn	  zu	  entrichten.	  	  
	  
4.	  Rücktritt/Stornierung	  durch	  Teilnehmer	  
Bis	  4	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  ist	  eine	  Stornierung	  der	  Anmeldung	  möglich,	  wobei	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  in	  Höhe	  von	  10%	  
der	  Teilnahmegebühr	  fällig	  wird.	  Bei	  einer	  späteren	  Stornierung	  der	  Anmeldung	  wird	  die	  volle	  Teilnahmegebühr	  fällig,	  sofern	  der	  
Seminarplatz	  nicht	  durch	  einen	  zu	  stellenden	  Ersatzteilnehmer/-‐in	  besetzt	  werden	  kann.	  
	  
5.	  Versäumte	  Ausbildungstage	  
	  Grundsätzlich	  besteht	  kein	  Anspruch	  darauf,	  versäumte	  Ausbildungstage	  nachzuholen.	  Wenn	  es	  die	  Kapazität	  an	  freien	  Plätzen	  
zulässt,	  besteht	  eventuell	  die	  Möglichkeit,	  den	  nächsten	  Ausbildungstermin	  nach	  zu	  holen.	  Eine	  Erstattung	  der	  Kosten	  versäumter	  
Ausbildungstage	  ist	  nicht	  möglich.	  
	  
6.	  Absage	  der	  Ausbildung	  
Die	  Ausbildungsleitung	  ist	  berechtigt,	  das	  Seminar	  aus	  wichtigem	  Grund	  oder	  bei	  Nichterreichen	  der	  Mindestteilnehmerzahl	  –	  
gegen	  Erstattung	  bereits	  gezahlter	  Gebühren	  –	  abzusagen.	  
	  
7.	  Teilnahmebescheinigung	  
Die	  Teilnehmer/-‐innen	  erhalten	  eine	  Teilnahmebescheinigung	  mit	  detaillierter	  Beschreibung	  der	  Ausbildungsinhalte,	  sofern	  sie	  alle	  
Ausbildungstage	  absolviert	  haben.	  	  
	  
8.	  Organisatorische	  und	  inhaltliche	  Änderungen	  der	  Seminare	  
Die	  Seminare	  werden	  gemäß	  den	  öffentlichen	  Ausschreibungen	  durchgeführt.	  Wir	  behalten	  uns	  jedoch	  vor,	  einzelne	  Inhalte	  der	  
Ausbildung	  bzw.	  des	  Seminars	  zur	  Aktualisierung	  bzw.	  aus	  inhaltlichen,	  methodisch-‐didaktischen	  und/oder	  organisatorischen	  
Gründen	  zu	  verändern,	  sofern	  der	  Gesamtcharakter	  und	  die	  Seminarziele	  grundlegend	  beibehalten	  werden.	  
	  
9.	  Haftung	  
Unsere	  Haftung	  für	  Schäden,	  insbesondere	  für	  solche	  aus	  Unfällen,	  Beschädigungen,	  Verlust	  oder	  Diebstahl	  mitgebrachter	  (Wert-‐
)Gegenstände	  und	  Fahrzeuge,	  ist	  ausgeschlossen.	  
	  
10.	  Urheberrechte	  
Die	  den	  Teilnehmenden	  ausgehändigten	  Seminarunterlagen	  sind	  urheberrechtlich	  geschützt.	  Sie	  dürfen	  ausschließlich	  zur	  
persönlichen	  Nutzung	  verwendet	  werden.	  Die	  Vervielfältigung,	  Weitergabe	  oder	  anderweitige	  Nutzung	  der	  Unterlagen	  ist	  nur	  mit	  
ausdrücklicher	  Zustimmung	  der	  Seminarleitung	  gestattet.	  
	  
11.	  Datenschutz	  und	  Schweigepflicht	  
Durch	  die	  Anmeldung	  erklären	  sich	  die	  Teilnehmer/-‐innen	  mit	  der	  elektronischen	  Speicherung	  der	  im	  Anmeldebogen	  genannten	  
personenbezogenen	  Daten	  zum	  Zwecke	  der	  Veranstaltungsorganisation	  einverstanden.	  Die	  Anmeldedaten	  unterliegen	  den	  
Bestimmungen	  der	  Datenschutzgrundverordnung	  (DSGVO).	  Wir	  stellen	  die	  persönlichen	  Daten	  nicht	  Dritten	  zur	  Verfügung.	  Die	  
Teilnehmer/-‐innen	  verpflichten	  sich	  mit	  der	  Unterzeichnung	  der	  Anmeldung	  zur	  Verschwiegenheit	  über	  alle	  während	  des	  Seminars	  
geäußerten	  persönlichen	  Informationen	  der	  Seminar-‐Teilnehmer/-‐innen.	  
	  
12.	  Salvatorische	  Klausel	  
Sollten	  einzelne	  Bestimmungen	  dieses	  Vertrages	  unwirksam	  sein,	  wird	  die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  Bestimmungen	  davon	  nicht	  
berührt.	  Die	  Parteien	  verpflichten	  sich,	  eine	  dieser	  Bestimmungen	  möglichst	  nahekommende	  Regelung	  zu	  treffen.	  
	  
Darmstadt,	  24.	  Januar	  2019	  
Dr.	  Friedericke	  Hardering,	  Prof.	  Dr.	  Claudia	  Schmeink	  &	  Prof.	  Dr.	  Bernd	  Schmitz	  


