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Verhandlungstechniken – 
Verhandeln unter Druck

Anmeldung zum Seminar

mit Michael Pülmanns



Anmeldeformular

1

Persönliche Daten

Geschlecht: männlich  weiblich  divers

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Akad. Titel, Vor- und Nachname

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Geburtsdatum       Geburtsort

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Staatsangehörigkeit

Wohnadresse

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straße, Hausnummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLZ, Ort, Land

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon / Mobilnummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail

Rechnungsadresse (falls abweichend)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straße, Hausnummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLZ, Ort, Land

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail



Hiermit melde ich mich zu folgendem Seminarangebot an:

 Seminar Verhandlungstechnik mit Michael Pülmanns

Die Gebühren für das Seminar betragen EUR 1.990. 
Die Allensbach Hochschule ist von der Umsatzsteuer befreit.

Einverständnis
Ich habe die Allgemeinen Studienbedingungen für Seminare der European Education Group GmbH, der Trägerin der Allensbach 
Hochschule, erhalten, gelesen, erkläre mich mit diesen einverstanden und erkenne mit meiner Unterschrift an, dass diese Grundlage 
des Vertrages mit der European Education Group GmbH sind.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ort, Datum     Unterschrift

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diese Anmeldung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie den Online-Zugang zum Lernmanagementsystem erhalten haben. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben und den Vertrag zu widerrufen, müssen Sie die European Education Group GmbH als Trägerin der Allensbach 
Hochschule, staatlich anerkannte Hochschule, Lohnerhofstr. 2, D-78647 Konstanz (Fax: +49 (0)7533 919 2391, E-Mail: info@
allensbach-hochschule.de) mittels einer eindeutigen Erklärung in Textform (z. B. Postbrief, Email oder Fax) informieren. 
Die Textform ist ausreichend. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erhalten Sie alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie nicht die von uns angebotene Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Zahlung der Studiengebühren an die 
Allensbach Hochschule eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn die Allensbach Hochschule die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung 
der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre 
Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch die Allensbach Hochschule 
verlieren.
Ich habe von meinem Widerrufsrecht Kenntnis genommen und jeweils Abschriften in Textform erhalten.

...................................................................................................................................................                        .................................................................................................................................................

Ort, Datum       Unterschrift
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Allgemeine Studienbedingungen für Seminare

Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich mit dem obenstehenden 
Anmeldeformular an. Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird 
in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. Sollte die 
Veranstaltung bereits ausgebucht sein, melden wir uns umge-
hend, ansonsten senden wir Ihnen Ihre Anmeldebestätigung zu.
Es gelten die zum Buchungsdatum auf dem Anmeldeformular 
angegebenen Preise. Die Teilnahmegebühren stellen wir in 
der Regel kurz vor dem Veranstaltungsbeginn mit sofortigem 
Zahlungsziel in Rechnung. Der Rechnungsversand erfolgt in der 
Regel per E-Mail.

Stornierung / Widerruf
Sie können Ihre Teilnahme bis drei Wochen vor Beginn des ers-
ten Online-Seminars kostenfrei stornieren. Danach ist die volle 
Seminargebühr zu entrichten. Dies gilt auch bei Nichterscheinen 
des angemeldeten Teilnehmers. Es darf jedoch ein Vertreter 
benannt werden. Ihnen entstehen hierdurch keine zusätzli-
chen Kosten. Bitte denken Sie bei einem Rücktritt daran, Ihre 
Hotelbuchung ebenfalls zu stornieren. 

Absage von Veranstaltungen
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer 
Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl oder aus sonstigen wichti-
gen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche 
Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits 
von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbst-
verständlich zurückerstattet.
Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die 
aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und 
nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betref-
fen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer-
seits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch für 
von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets.

Änderungsvorbehalte
Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und 
organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund 
von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung 
vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten 
Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir 
sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. 
B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündig-
ten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.
Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten 
Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, 
Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Nutzung von E-Learning-Angeboten
Jeder Teilnehmer erhält von uns einen persönlichen Zugang. Die 
Nutzung der E-Learning-Software ist auf diesen Teilnehmer 
und auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Eine Weitergabe 
der Zugangsdaten an Dritte ist nicht erlaubt. Der ungehinderte 
Zugang zu einem digitalen Endgerät mit Internetanschluss 
(mindestens DSL) ist Voraussetzung dafür, um an den e-Lear-

ning-Modulen teilzunehmen und die Studieninhalte empfangen 
zu können. 

Leistungsinhalte bei Veranstaltungen
• Teilnahme an den Online-Seminaren,
• Foliensätze zu den Online-Seminaren,
• Pausengetränke und ein gemeinsames Mittagessen 
 pro vollem Seminartag in Präsenz.

Datenschutz gem. Europäischer 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Die Sicherheit Ihrer Daten und der verantwortungsvolle 
Umgang damit ist uns wichtig. Auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 
1 b) und c) DSGVO speichern und verarbeiten wir Ihre Daten 
ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, Bearbeitung 
Ihrer Anmeldung, Durchführung Ihres Seminars, Planung von 
Lehrgängen und Veranstaltungen. Um die Online- Lernsysteme 
der Allensbach Hochschule nutzen zu können, ist ebenfalls die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich. Sie 
werden hiermit darüber informiert, dass der Zugriff auf inner-
halb des Systems bereitgestellte Daten sowie der Zugriff ein-
zelner Teilnehmer auf das System selbst automatisch protokol-
liert und von Mitgliedern der Hochschule eingesehen und zu 
Hochschulzwecken weiterverarbeitet werden können. 
Online-Präsenzvorlesungen werden i.d.R. aufgezeichnet und im 
Anschluss den Teilnehmenden über das Lernmanagementsystem 
zur Verfügung gestellt. Teilnehmerdaten sind in den Auf-
zeichnungen nicht ersichtlich, Textbeiträge werden nicht gespei-
chert, Wortbeiträge werden jedoch mit Ton aufgezeichnet. 
Die Vorlesungen werden nur den Teilnehmenden zugänglich 
gemacht und nach Abschluss der Seminarreihe gelöscht. Alle 
gespeicherten Daten geben wir selbstverständlich nicht weiter. 
Die Daten sind gegen missbräuchliche Verwendung geschützt.

Allgemeine rechtliche Bestimmungen
Erfüllungsort ist Konstanz. Für Rechtsstreitigkeiten aus die-
sem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes 
bestimmt ist, der Gerichtsstand 78462 Konstanz (Deutschland) 
vereinbart. Ferner ist vereinbart, dass für diesen Vertrag deut-
sches Recht gilt mit Ausnahme der Bestimmungen des inter-
nationalen Privatrechts. Änderung persönlicher Daten wie 
Anschriften-, Namens- sowie Kontoänderungen sind der 
Allensbach Hochschule unverzüglich mitzuteilen.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Textform und der (ebenfalls in Textform) zu erklärenden 
Zustimmung beider Vertragsparteien; Einseitige Vertrags-
änderungen sind nicht gestattet. Eine Vertragsänderung nach 
der Kündigung ist nicht möglich. Weitere Nebenabreden wurden 
nicht getroffen.
Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung des Studienvertrags 
oder der allgemeinen Studienbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird der übrige Vertragsinhalt 
hiervon nicht berührt. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, 
eine unwirksame oder lückenhafte Regelung durch eine solche 
Regelung zu ersetzen, die der beabsichtigen Regelung in gesetz-
lich zulässiger Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
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