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Anmeldebogen per Fax an + 49 981 9777876-99 oder per Mail an campus@professio.de 
 
 

Datenschutzrechliche Informationen 
Wir erbringen Dienstleistungen, die sehr personen- und tätigkeitsspezifisch zugeschnitten sind. Für die Vertrags-
erfüllung benötigen wir die mit (*) gekennzeichneten personenbezogenen Daten (nach Art. 6 Abs. 1b DSGVO) – eine 
qualitativ hochwertige und auf Sie und Ihre Tätigkeit zugeschnittene Seminarkonzeption ist aber nur mit den 
zusätzlichen Hintergrundinformations-Feldern möglich. Wir freuen uns daher, wenn Sie uns diese Informationen 
zusätzlich zur Verfügung stellen. Wir speichern und verarbeiten nur Daten, die Sie uns zur Vertragserfüllung oder 
freiwillig zur Verfügung stellen und geben diese Daten an Dritte nicht ohne Ihre explizite Einwilligung weiter. Wir 
speichern Ihre Daten nach unserem letzten Kontakt mit Ihnen für zehn Jahre, damit wir Sie, falls Sie in Zukunft ein 
weiteres Seminar bei Professio buchen oder Rückfragen zu Ihrem jetzigen Seminar haben, kompetent beraten können. 
Sollten Sie nach Ablauf der zehn Jahre noch die Möglichkeit haben wollen, Teilnahmebescheinigungen etc. bei uns 
anzufordern, bitten wir Sie, bei der entsprechenden Frage (umseitig, letzte Frage) „Ja“ anzukreuzen. 
 

 

* Pflichtangaben  
 

Ich melde mich zu folgendem Seminar / Curriculum verbindlich an: 
 
Seminar / Curriculum* 

 
 
Ort, Starttermin* 

 
 
Name* 

 
 
Tätigkeit 

 
 
Vorerfahrungen im Berufsfeld 

 
 
Professionelle Qualifizierungen 

 
  
Firmenanschrift 

 
 Privatanschrift 

 

 

 
  

  

 

 
  

  
Telefon* 

 
 Telefon 

E-Mail* 

 
 E-Mail 

Mobil 

 
 Mobil 

 

Rechnungsanschrift* 

 
   

 

 
 

 Gesamtrechnung  Zwei Teilrechnungn (Curriculum)  Einzugsermächtigung (wir senden Ihnen 

       ein SEPA-Lastschriftmandat-Formular) 
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Einwilligung: Ich stimme zu, dass mich Professio 
regelmäßig über die neuesten Weiterbildungsangebote 
informiert – in welcher Form, lege ich durch Ankreuzen 
rechts fest. Ich kann der Verwendung meiner 
personenbezogenen Daten zu Informations- und 
Werbezwecken jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen, ohne dass hierfür Kosten entstehen. 
Vor Eingang des Widerspruchs erfolgte Datenver-
wendungen bleiben davon unberührt. Den Widerruf 
kann ich jederzeit an die verantwortliche Person über 
die untenstehenden Kontaktdaten aussprechen oder 
beim Newsletterversand über Nutzung des Abmelde-
links in jeder E-Mail-Zusendung. 
 

 

Bitte alle gewünschen Formen 
ankreuzen. 

 

Ja, per E-Mail  

  (Newsletter und Mailings, Versand 
  ca. acht Mal pro Jahr). 
 

Ja, postalisch  

   (Versand des Seminarprogramms 
   mit neuen Semiarterminen, ein bis 
   zwei Mal pro Jahr). 
 

Ja, bitte telefonisch. 
 

Nein, ich stimme nicht zu. 
  

 

Möchten Sie, dass wir Ihre Daten über die von uns als 
Löschfrist gesetzte Zeit (10 Jahre) speichern, um Sie 
auch nach Ablauf dieser Zeit beraten zu können?  
Hinweis: Sollten Sie sich dagegen entscheiden, können 
wir nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht keine Teil-
nahmebestätigungen mehr drucken, keine Auskünfte 
mehr zu Ihren besuchten Seminaren geben und Sie 
nicht mehr bezüglich speziell für Sie passender 
Seminare beraten oder Ihnen Angebote machen. 
 

 

Ja, ich will, dass meine Daten bei  

   Ihnen über die als Löschfrist ge- 
   setzten 10 Jahre hinaus gespeichert 
   werden. 

 

Nein. 

 
 

Datenschutzhinweis 
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre hiermit abgegebene Erklärung zu verändern oder zu widerrufen 
(die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung bleibt bis zum Widerruf 
unberührt.) Außerdem haben Sie das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu 
erhalten, deren Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder Übertragung zu fordern oder ihrer 
Verarbeitung zu widersprechen. 
Verantwortlich für den Datenschutz bei Professio ist der Geschäftsführer, bei Anfragen dieser Art 
wenden Sie sich gerne an das Professio-Office (0981 9777876-0), campus@professio.de). Wir sind 
darüber hinaus verpflichtet, Sie über Ihr Recht zu informieren, sich bei einer Datenschutz-Aufsichts-
behörde über uns zu beschweren. 

 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________________  _____________________________________________________ 
Datum     Stempel / Unterschrift 
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