Anmeldung zur Weiterbildung „Arzneimittelbeauftrage in der Pflege“

www.arzneimittelbauftragte.de
Hiermit melde ich mich verbindlich an
(Kursgebühr: 999€ (959€ für Mitglieder des Vereins Nela e.V.) zzgl. 19% USt.)
Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

Mit der Speicherung meiner persönlichen Daten bin ich einverstanden. Die Daten werden ausschließlich von der Stern
Apotheke Dr. Christian Ude e.K. gespeichert. Eine Weitergabe an unbefugte Dritte außerhalb der Stern Apotheke wird
ausgeschlossen. Ich kann jederzeit Einblick in meine Daten nehmen oder diese löschen lassen. TE WENDEN
Ich bin damit einverstanden, dass die genannten Daten vom Personal der Apotheke, welches der Schweigepflicht unterliegt,
ausschließlich zur Administration des oben genannten Webinars erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden
insbesondere nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, ich stimme dem vorher ausdrücklich zu.
Ich bin damit einverstanden, dass mir die Stern Apotheke Dr. Christian Ude e.K. die Rechnung zum Webinar an die oben
aufgeführte E-Mail-Adresse ohne besondere Verschlüsselung zusendet.
Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit kostenfrei Einsicht oder schriftlich Auskunft über meine Daten erhalten und selbst
entscheiden kann, welche gegebenenfalls gelöscht werden sollen. Soweit Rechtsvorschriften keine längeren
Aufbewahrungspflichten vorsehen, werden meine Daten drei Jahre nach der letzten Eintragung gelöscht.
Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann von mir jederzeit schriftlich oder in Textform (E-Mail) ohne Angabe von Gründen und
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ich habe die Informationspflichten nach Art. 12 ff. Datenschutzgrundverordnung
/ Datenschutzerklärung, in der ich über meine Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung und dem nationalen
Datenschutzrecht informiert wurde, zur Kenntnis genommen.
Sollte ich Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz in der Apotheke haben, kann ich mich jederzeit an den Verantwortlichen,
Dr. Christian Ude und vertraulich an die Datenschutzbeauftragte, Dr. Miriam Ude, datenschutz@stern-apotheke-darmstadt.de
wenden.
Die Anmeldung wird nach erfolgtem Zahlungseingang gültig. Der Veranstalter behält sich vor, in Ausnahmefällen einen Termin- /
Referententausch vorzunehmen. Sollte widererwartend eine Kürzung des Seminars erfolgen müssen, wird die Kursgebühr anteilig
zurückerstattet. Eine Rückerstattung der Kursgebühr – anteilig oder vollständig - erfolgt nicht, wenn der Kursteilnehmer während
der vereinbart laufenden Veranstaltung ausscheidet.

Datum

Unterschrift

 ausgefüllt und unterschrieben senden an: fortbildung@stern-apotheke-darmstadt.de

