Teilnahmebedingungen
Anmeldung
Die Anmeldung für die Seminare des Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter
e.V. erfolgt durch die Verwaltung, die Gebietskörperschaft bzw. den Arbeitgeber des
Seminarteilnehmers.
Sie
ist
online
über
das
Internet
unter
www.rp.kassenverwalter.de durchzuführen. Die Anmeldung ist verbindlich.
Anmeldeschluss ist einen Monat vor Seminarbeginn. Alle Anmeldungen werden in
zeitlicher Reihenfolge nach ihrem Eingang berücksichtigt. Die Anmeldebestätigung
einschl. der Rechnung für das jeweilige Seminar geht Ihnen regelmäßig einen Monat
schriftlich vor Beginn zu. Sofern die für ein Seminar erforderliche Teilnehmerzahl
nicht erreicht wird, sind wir gezwungen, von einer Durchführung abzusehen. Hierüber
werden Sie rechtzeitig informiert.
Ist eine Veranstaltung ausgebucht, werden die überbuchten Anmeldungen auf einer
Warteliste in zeitlicher Reihenfolge erfasst. Sobald ein Seminarplatz frei wird, wird
der/die nachrückende Teilnehmer/in sofort schriftlich benachrichtigt.
Seminarpreis
Im mit der Ausschreibung veröffentlichen Seminarpreis sind neben den allgemeinen
Seminargebühren auch die Kosten für die Verpflegung der Teilnehmer/innen
enthalten. Bei mehrtägigen Veranstaltungen sind auch die Kosten der Unterbringung
einbezogen. Sollte der/die Teilnehmer/in keine Unterkunft benötigen, so bitten wir
vorab um rechtzeitige Mitteilung.
Die Gebühren werden per Rechnung angefordert und sind sofort fällig.
Abmeldung
Bitte melden Sie sich ausschließlich schriftlich oder per Email ab. Bei Abmeldung bis
einen Monat vor Seminarbeginn werden keine Seminargebühren berechnet. Bei
Abmeldung von einem Monat bis zum Tag vor Seminarbeginn sind wir gezwungen,
die halbe Gebühr zu berechnen. Erfolgt die Abmeldung erst am Tag des
Seminarbeginns oder später bzw. erscheint der Teilnehmer/ die Teilnehmerin nicht
zum Seminar, sind die vollen Seminargebühren zu entrichten. Maßgebend für die
Einhaltung der Fristen ist der Eingang bei der Geschäftsstelle de Fachverbandes.
Absage
Muss ein Seminar (beispielsweise wegen einer kurzfristigen Erkrankung des
Referenten) abgesagt werden und besteht keine Möglichkeit mehr, die Teilnehmer zu
informieren, bitten wir Sie um Verständnis, dass eine Erstattung von Kosten
(Reisekosten, Verdienstausfall) nicht erfolgen kann.
Datenschutz
Ihre, für die Seminarorganisation und -durchführung erforderlichen persönlichen
Daten werden elektronisch verarbeitet und nur so lange wie erforderlich gespeichert.

