
 

 

Anmeldung  

 
loyalworks® by Miriam Engel 
An der Flöthe 11b 
37079 Göttingen 

Telefon 0551 3816757 
E-Mail engel@loyalworks.de 

 

Online Modulreihe Progress Mentoring für weibliche Führungsstärke 2022 

Hiermit melde ich mich verbindlich an 

Bitte immer ausfüllen und die untenstehende Einverständniserklärung beachten:  

 
Vorname und Name: _____________________________________________ 

Unternehmen: _______________________________________________________  

Funktion im Unternehmen: ________________________________________  

Branche: ______________________________________________________  

Anschrift: ______________________________________________________  

Telefon: ____________________________________________________________  

Email: ________________________________________________________  

Ggf. Internetadresse: ____________________________________________  

 

( ) Die Investition von einmalig 690,- € (zzgl. gesetzl. USt.) werde ich nach 
Rechnungserhalt bis zum 15.08.2022 begleichen. 

( ) Die Investition von 79,- € pro Modul werde ich nach Rechnungserhalt 
unverzüglich begleichen. 



 

 

 

 

Schriftliche Einwilligung zur Datenverarbeitung:  

loyalworks® by Miriam Engel verarbeitet die Daten Ihrer Anmeldung, sowohl zum Zweck der 
Veranstaltungsorganisation, als auch für künftige Informationen über Veranstaltungen und 
sonstige relevante Themen. Diese werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Einverständniserklärung können Sie jederzeit 
widerrufen, gleichzeitig können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen.  

Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung willige ich ein, dass meine Daten in der oben 
aufgeführten Art und Weise und zu den genannten Zwecken erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden.  

 

Teilnahmebedingungen 

Anmeldung  

Die Anmeldung ist verbindlich und wird bei Erfüllung der Voraussetzungen in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung per Mail oder per Post. Sie 
erhalten dann zeitnah die Rechnung. Die verbindliche Teilnahmeberechtigung wird mit der 
Rechnungsbegleichung bestätigt. 

Stornierung  

Eine Stornierung bedarf grundsätzlich der Schriftform und ist bis zu 6 Wochen vor Kursbeginn kostenfrei. 
Bei späterer Stornierung werden 50% der Gebühren erhoben oder es wird seitens des Stornierenden 
verbindlich eine Ersatzkandidatin angemeldet.  

Absage des Kurses durch loyalworks® by Miriam Engel  

Wir behalten uns vor, das Seminar abzusagen, wenn Gründe vorliegen, die wir nicht zu vertreten haben (< 
Mindestteilnehmerzahl und höhere Gewalt). Die Benachrichtigung der Teilnehmer erfolgt in diesem Fall 
unverzüglich. Bereits gezahlte Kursgebühren werden zurückerstattet, weitere Ansprüche der Teilnehmer 
bestehen nicht.  

Begleitende Arbeitsunterlagen und Handout sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht- auch nicht 
auszugsweise - ohne Einwilligung der loyalworks® by Miriam Engel - vervielfältigt oder weitergegeben 
werden.  

 



 

 

_______________________        ____________________________  
Ort, Datum     Unterschrift 


