
Lehrgangsanmeldung 

Hiermit melde ich mich für einen Fortbildungslehrgang bei 123Tareta an. 

Lehrgangsort: 

 Düsseldorf
 Frankfurt
 Hamburg
 Hamm
 Hannover
 Heilbronn

 Ingolstadt
 Karlsruhe
 Kassel
 Kiel
 Köln
 Lübeck

 Lüneburg
 Magdeburg
 Münster
 Nürnberg
 Osnabrück
 Paderborn

 Regensburg
 Schwerin
 Stuttgart
 Ulm
 Würzburg

 Bayreuth
 Berlin
 Bielefeld
 Braunschweig
 Bremen
 Dortmund

Teilnehmer: 

__________________________________________________________________________________ 
Name  Vorname  Titel 

__________________________________________________________________________________ 
ggf. abweichender Geb.-Name  Geb.-Ort Geburtsdatum 

__________________________________________________________________________________ 
Straße Hausnummer 

__________________________________________________________________________________ 
PLZ Ort Bundesland 

__________________________________________________________________________________ 
eMail  privat Mobil  privat Festnetz  privat 

__________________________________________________________________________________ 
eMail  dienstl. Mobil  dienstl.  Festnetz  dienstl.  

______________________________________ 
weitere  eMail  

Beruflicher Werdegang 

Derzeitige Tätigkeit _______________________________________________ 

Derzeitiger Arbeitsgeber _______________________________________________ 

Ausbildungs- / Berufsabschluss _______________________________________________ 
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Bitte kreuzen Sie den gewünschten Lehrgang / das gewünschte Paket an. 
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Lehrgang 

Lehrgang 
plus  

AEVO-Workshop 

5.290 € 4.790 € 5.390 € 

Lehrgang, 
zu zahlen in: 

11 11 16 16 11 11 
mtl. mtl. mtl. mtl. mtl. mtl. 

Raten Raten Raten Raten Raten Raten 

Alle Lehrgänge und der AEVO-Workshop sind umsatzsteuerbefreit gemäß § 4 UStG. 
Die Preise sind gültig bis 01.07.2023. 

Ich nutze den Frühbucherrabatt200 bei einer Buchung bis 01.02.2023 in Höhe von 200€ 

Ich nutze den Frühbucherrabatt100 bei einer Buchung bis 01.03.2023 in Höhe von 100€ 

 Ich zahle den Gesamtbetrag in der Zahl der oben angegebenen monatlichen
Raten beginnend ab 01.05.2023 per SEPA Lastschriftverfahren.

 Ich zahle den Gesamtbetrag per Überweisung zum 01.05.2023
und nutze den Einmalzahlerrabatt in Höhe von 100€.

Ich bin geworben worden von Herrn / Frau ______________________ Geb.-datum ___.___._____ 

Lehrgang _______________ dafür erhalten ich 50€ Freundschaftswerberrabatt. 

Ich nutze den Freundschaftswerberabatt und werbe für den 

Lehrgang _______________ Herrn / Frau ______________________ Geb.-datum ___.___._____ 

Lehrgang _______________ Herrn / Frau ______________________ Geb.-datum ___.___._____ 

Lehrgang _______________ Herrn / Frau ______________________ Geb.-datum ___.___._____ 
Der Freundschaftswerberrabatt in Höhe von 100€ pro geworbene Person wird zu gleichen 
Anteilen zwischen mir und dem Geworbenen aufgeteilt.  
Eine gegenseitige Werbung ist nicht möglich. 
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4.990 € 

5.290 € 

11 
mtl. 

Raten 

4.990 € 4.490 € 5.090 € 5.090 € 4.990 € 4.090 € 

       

    

5.390 € 5.290 € 4.390 € 
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Meine Kursgebühr (abzügl. Rabatte) beträgt ___________ €. 

___________ €. Meine ____ monatlichen Raten beginnend ab 01.05.2023 betragen 

Meine Kursbezeichnung  __________________ (gemäß Angebot). 

Mein Kurs beginnt am    __________________ (gemäß Angebot). 

Mein Kurs endet am         __________________ (gemäß Angebot). 

Ich möchte Meister BAföG beantragen 

Rechnungsempfänger: (ist nur auszufüllen, falls Teilnehmer und Rechnungsempfänger abweichen) 

__________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname   Geburtsdatum  oder   Firma 

__________________________________________________________________________________ 
Straße  PLZ              Ort 

Im Preis sind alle Skripte, die vor den Veranstaltungen in pdf-Form versandt werden, enthalten. 
IHK Prüfungsgebühren sind nicht im Preis enthalten. 
Der Vertrag wird zwischen dem Teilnehmer und der 123Tareta geschlossen. 
Der Rücktritt bis spätestens 10 Wochen vor Beginn des Lehrgangs kann kostenfrei erfolgen. Bei einem 
Rücktritt bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn ist lediglich eine Verwaltungsgebühr von 295 € zu zahlen. 
Sollte bei Monatszahlern die Lehrgangsgebühr mehr als zwei Monate im Rückstand sein, ist zum 
nächsten Monatsersten die volle restliche Lehrgängsgebühr fällig.
Bei einem späteren Rücktritt ist die volle Kursgebühr zu entrichten.  
Die Anmeldung muss bis drei Wochen vor Kursstart erfolgt sein. Der Lehrgang findet nur bei 
ausreichender Teilnehmerzahl statt. 

______________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Lehrgangsteilnehmer(in) 

Bitte legen Sie folgende Unterlagen der Anmeldung bei 
Lebenslauf 
Ausbildungszeugnis 
Aktueller Tätigkeitsnachweis 

Für die Weiterbildung zum „Gepr. Veranstaltungsfachwirt“, zur „Gepr. Veranstaltungsfachwirtin“ ist es 
erforderlich, dass Sie vor der Anmeldung Ihre Zulassung zur Prüfung bei der IHK überprüfen lassen 

1. Senden Sie bitte dieses ausgefüllte PDF zur elektronischen Verarbeitung per Mail an:

info@123Tareta.de

2. Drucken Sie bitte dieses ausgefüllte PDF aus unterschreiben Sie es und senden es

oder zusätzlich eingescannt auch an
info@123tareta.de

per Post an:

123Tareta
Spichernstr. 11B
30161 Hannover
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Nur auszufüllen bei Ratenzahlung 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
Wiederkehrende Zahlungen 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers Daten des Kontoinhabers 

123Tareta 
Inhaber Thomas Seligmann 
Spichernstr. 11B
30161 Hannover 

Vorname 

Nachname 

Straße 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE08ZZZ00001240649 PLZ 

Mandatsreferenz: 
Wird Ihnen mit der Rechnung mitgeteilt Ort 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich/ Wir ermächtige(n) Sie Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise(n) ich/ wir mein/ unser Kreditinstitut an, die von 

Name des Zahlungsempfängers: 
123Tareta / Inhaber Thomas Seligmann / Spichernstr. 11B / 30161 Hannover 

Auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: 
Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unseren Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Kreditinstitut:

BIC IBAN DE 

Ort, Datum Unterschrift

Die Datenschutz-Erklärung ist diesem Vertrag beigefügt.



Datenschutz-Erklärung

123Tareta speichert und verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zu geschäftlichen 
Zwecken. Dazu zählt die Bearbeitung von Anfragen, die Planung und Durchführung der Lehrgänge 
und Seminare einschließlich der Kundenbetreuung sowie die Nachbereitung von durchgeführten 
Veranstaltungen.

Welche Daten erheben wir? 

Für den Erstkontakt erheben und verwenden wir Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift, 
Telefonnummer und Email-Adresse sowie wenn schon bekannt den Wunschlehrgang oder ein 
Wunschseminarthema, um eine Anfrage sinnvoll bearbeiten und beantworten zu können.
Für eine Anmeldung erheben und verarbeiten wir neben den vorgenannten Daten weitere Wunsch-
Emailadressen oder Wunschtelefonnummern, einen Titel, das Bundesland, die derzeitige Tätigkeit, 
den aktuellen Arbeitgeber, den Ausbildungs- oder Berufsabschluss, Geburtsname, Geburtsdatum 
und Geburtsort, gegebenenfalls Name und Geburtsdatum von Personen, von denen eine Kundin/ein 
Kunde für einen Lehrgang geworben worden ist oder von Personen, die eine Kundin/ein Kunde für 
einen Lehrgang geworben hat, gegebenenfalls Daten von Personen oder Institutionen, die 
(abweichend) Rechnungen erhalten sollen sowie die Daten der Bankverbindung der 
zahlungspflichtigen Person oder Institution. Bei einer Anmeldung lassen wir uns ebenfalls zur 
Vorprüfung einer Zulassungsvoraussetzung den Lebenslauf, das Ausbildungszeugnis, sowie einen 
aktuellen Tätigkeitsnachweis zusenden. Bei Nutzung des Bildungsurlaubes lassen wir uns im 
Nachgang die schulische Vorbildung und die Staatsangehörigkeit mitteilen.

Wofür werden die personenbezogenen Daten verarbeitet und genutzt?

Die Daten sind erforderlich für die Beantwortung von Anfragen, die Planung und Durchführung der 
Lehrgänge und Seminare und die Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unseren 
Veranstaltungen. Sie werden nicht für Werbung und Marketing verwendet, es sei denn, die Person 
wünscht weitere Informationen von 123Tareta und hat dies ausdrücklich angegeben. 
Personenbezogene Daten unserer Kunden werden an andere Institutionen weitergegeben unter 
folgenden Bedingungen: 
Schließt der Lehrgang mit einer Prüfung vor einer offiziellen Prüfungsstelle ab, so werden dieser die 
erforderlichen Daten zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen und zur Durchführung der 
Prüfung übermittelt. Beispiele für offizielle Prüfungsstellen sind die Industrie- und Handelskammern 
oder staatliche Prüfungsstellen der Bundesländer.
Wird zur Finanzierung eines Lehrgangs eine individuelle Förderung über 123Tareta beantragt, dann 
werden die erforderlichen Daten an die fördernde Stelle übermittelt, zum Beispiel an Investitions- 
und Förderbank, Niedersachsen (NBank) / Günther-Wagner-Allee 12-16 / 30177 Hannover oder 
Bezirksregierung Köln / Dezernat 49 / 50606 Köln. Dazu kann auch eine Förderung eines 
Lehrgangs nach dem Bildungsurlaubsgesetz des entsprechenden Bundeslandes gehören.
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Wann werden die personenbezogenen Daten gelöscht?

Daten von Kontaktanfragen, die nicht zu einer Lehrgangs- oder Seminaranmeldung geführt 
haben, werden nach Ablauf von sechs Monaten gelöscht.
Daten von Kunden von 123Tareta werden nach Ablauf des dritten Jahres nach Ablauf der zuletzt 
in Anspruch genommenen Schulung gelöscht, soweit die Person nicht ausdrücklich weiterhin 
über Angebote von 123Tareta informiert werden möchte. 

Wo werden die personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet?

123Tareta nutzt institutseigene Systeme, auf denen die gesamte Verwaltung vorgenommen wird. 
Eine Datenübertragung an Stellen außerhalb von 123Tareta findet nicht statt. Die erforderlichen 
Datensicherungsmaßnahmen werden eingehalten. Die Systeme sind getrennt von Systemen, die 
innerhalb von Veranstaltungen verwendet werden.

(Stand: Mai 2018)
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