AUSBILDUNG
WEITERBILDUNG
ZERTIFIZIERUNG

Seminar-Info

Gutachter für
Datenschutz und
Datensicherheit
Mit Sachverstand Ihr richtiger Partner:
■■ Kompetenz in Fortbildung
■■ Praxisorientierte Schulungen
■■ Internet-Sachverständigen-Verzeichnis
■■ Betreuungsprogramm
■■ Auftragsvermittlung
■■ Info-Pool
■■ Workshops
■■ Fachverbandsprüfung
■■ Empfohlene Schulungsstätte
für das Sachverständigenwesen

modal ist kein x-beliebiger Seminaranbieter,
sondern einer der erfolgreichsten Sachverständigenausbilder im deutschsprachigen Raum.
Staatlich anerkannt nach AWbG

Unser Ziel ist Ihr Zusatznutzen! Steigern Sie
Ihren beruflichen Erfolg durch ein interessantes
und lukratives zweites Standbein.
modal gmbh + co. kg
Rennekoven 9
41334 Nettetal

Tel.: 02153 - 40984 - 0
Fax: 02153 - 40984 - 9
E-Mail: info@modal.de
Web: www.modal.de

modal ist Vorreiter und Triebfeder, nicht
zuletzt durch Weiterentwicklungen und Serviceleistungen, wie Software, Werbepartner, etc.

DER GUTACHTER FÜR DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT

Kompetenz in Sachen Fortbildung
Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten steht der Firmenname modal für höchste Qualität in Sachen Fortbildung.
Speziell im Bereich der Sachverständigen Aus- und
Weiterbildung verfügen wir über ein hohes Know How.
In den fast 20 Jahren unserer Tätigkeit entwickelten wir
ständig unsere Ausbildungskonzepte weiter.
Wir konnten einen Bogen schlagen zwischen einer nahezu
wissenschaftlich aufgebauten Ausbildung und den
Erfordernissen an handwerklich - praktischen Gegebenheiten. Unserer Zielausrichtung, die Dienstleistung in
handwerkliche Tätigkeiten zu integrieren um Unternehmen breiter aufzustellen, sind wir stets treu geblieben.

Unserer Zielausrichtung, die Dienstleistung stärker in
handwerkliche Tätigkeiten zu integrieren um Unternehmen breiter aufzustellen, sind wir stets treu geblieben.
Ebenso liegt unser Fokus, bei allen Seminaren, auf der
schnellen Umsetzung des erlernten Stoffs in der Praxis.
Nur der anschließende wirtschaftliche Erfolg rechtfertigt
unsere Arbeit.
Aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit und der hohen
Qualität unserer Ausbildungsreihen sind wir bei vielen
Institutionen anerkannt und zertifiziert.

Praxisorientierte Schulungen
Der Aufbau unserer Seminare erfolgt rein praxisorientiert. Hierdurch wird jedem Seminarteilnehmer
ermöglicht, den Lehrstoff schnell zu erarbeiten und
anschließend in der Praxis gewinnbringend anzuwenden. Schließlich hat jeder der Seminarteilnehmer das
Ziel, als Sachverständiger oder Gutachter in Zukunft
am Markt aufzutreten, sein Unternehmen um einen
Dienstleistungsbereich zu erweitern, oder sich eine
neue Existenz aufzubauen und hiermit erfolgreich

am Wirtschaftsprozess teilzunehmen.
Das komprimierte Wissen läßt sich durch unseren
speziellen Seminaraufbau in kurzer Zeit vermitteln. Die
hochqualifizierten Dozenten, selbst Sachverständige,
Datenschutzbeauftragte und Rechtsanwälte, vermitteln dabei den Lehrstoff praxisnah, leicht verständlich
und interessant.

Der Gutachter für Datenschutz und
Datensicherheit
Ein Datenschutz-Gutachten überprüft, ob ein Unternehmen oder eine öffentliche Stelle die geltenden
Regelungen zum Datenschutz einhält. Ein solches kann
von ganz unterschiedlichem Umfang sein, je nachdem
was genau einer Prüfung unterzogen werden soll.
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sieht eine
sogenannte Vorabkontrolle für automatisierte
Verfahren vor. Das heißt, dass in bestimmten Fällen
vor der Einführung von Verfahren zur automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten zunächst ein
Datenschutz-Gutachten erstellt werden muss.

Dieses soll prüfen, ob sich durch diese Form der
Datenverarbeitung Risiken für die Rechte und Freiheiten
derjenigen Personen ergeben, deren Daten betroffen
sind.
Auch im Rahmen einer Zertifizierung kann ein solches
Datenschutz-Gutachten durchgeführt werden.
Dabei wird von externen Gutachtern das gesamte
Unternehmen oder nur ein Teil daraufhin geprüft, ob
der Datenschutz allen Regelungen entspricht. Je nach
Zertifikat können die Kriterien verschieden streng oder
unterschiedlich gewichtet sein.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wo kann ein Gutachter für Datenschutz
und Datensicherheit helfen?
Immer, wenn …
■■ eine unabhängige fachliche Beratung

■■ Vorabkontrolle (§ 4d Absatz 5 BDSG)

oder Information benötigt wird,
■■ eine Datenmanipulation oder Urheber-

■■ Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 35
DSGVO)Maßnahmenplan

rechtsverletzung festgestellt werden muß,
■■ ein fachlicher Streit gerichtlich

■■ Zertifizierung für den Datenschutz mittels
Gutachten

oder außergerichtlich geklärt werden muss

Anwendungsbeispiele
Vergleicht man die herkömmlichen Beratungsdienstleistungen mit den Sachverständigenleistungen, stellt
man fest, daß im Bereich der Beratung die pragmatische
Problemlösung gefordert wird. Hingegen werden
Sachverständigenleistungen als die Bewertung und
Dokumentation von Bestehendem, sowie von kausalen
Zusammenhängen gesehen. Dem Sachverständigen
kommt somit die Aufgabe einer nachvollziehbaren
Sachverhaltsdarstellung zu. Diese ermöglicht u. U.
eine spätere gerichtliche Verwertung.
Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind:
■■ Aufklärung von Betrugs- und Untreuehandlungen

■■ Lizenzauswertungen

■■ Systemschreibung des oder der Verfahren

■■ Datensicherungskonzept

■■ Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

■■ Maßnahmenplan

■■ Gefahrenanalyse

■■ Außergerichtliche Schlichtungsverfahren

■■ Risikoanalyse
■■ etc.
■■ Beweissicherungsverfahren
■■ Begutachtung von Datenmanipulationen

Internet-Sachverständigensuche
Zunehmend mehr Menschen nutzen das Medium
Internet. Kein Dienstleister kann sich diesem neuen
Informationsträger gegenüber verschließen.

Sämtliche an uns gerichtete Anfragen werden an die
Sachverständigen nach einem Postleitzahlenschlüssel
kostenlos weitergeleitet.

Nach erfolgreicher Absolvierung des Seminars werden
daher die Teilnehmer von uns in eine InternetDatenbank aufgenommen.

Durch eine Suchfunktion in der modal Online-Datenbank hat ein Anfrager die Möglichkeit, zielgenau den
Sachverständigen für seine Problemlösung zu finden.

BETREUUNG UND PRÜFUNG

Betreuungsprogramm
Beim Betreuungsprogramm bieten wir unseren
Seminarteilnehmern und -teilnehmerinnen
individuelle Alternativen:
■■ Nach abgelegter Prüfung werden Sie Verbandsmitglied im Berufsfachverband für das Sachverständigen- und Gutachterwesen e.V. oder
■■ Nach abgelegter Prüfung werden Sie Mitglied bei
der DESAG Deutsche Sachverständigen Gesellschaft mbH, dann sind Sie automatisch auch
Mitglied im Verband. oder

■■ Sie entschließen sich zur Akkreditierung als
DESAG Partnerbüro. Auch dann sind Sie über
die DESAG Mitglied im Verband, nutzen aber
zusätzlich die vielen Vorzüge als Partnerbüro
einer ständig wachsenden Organisation.

modal-Leistungen
Auch bei zukünftigen Weiterbildungsmaßnahmen steht
Ihnen die modal selbstverständlich gerne zur Verfügung.
■■ modal Sachverständigen-Seminare
■■ modal Internet-Sachverständigen-Suche
■■ DESAG Sachverständigenbetreuung
■■ modal Weiterbildungsseminare „BWL“
■■ modal Weiterbildungsseminare „Sachverständige“
■■ modal Info-Pool
■■ modal Workshops für Gutachter im Bereich Datenschutz

Fachverbands-Prüfung
Eine Abschlussprüfung wird durch die DESAG Deutsche
Sachverständigen Gesellschaft mbH in Kooperation mit
dem Berufsfachverband für das Sachverständigenund Gutachterwesen e.V. durchgeführt.

■■ Prüfungszertifikat
■■ Prüfungszeugnis
■■ Prüfungsdurchführung

Das Bestehen der Prüfung dient als Voraussetzung
zur Teilnahme an den Kooperations- und Betreuungsmaßnahmen der DESAG Deutsche Sachverständigen
Gesellschaft.
Die Prüfungsgebühr beträgt bei der DESAG 368,90 Euro
inkl. MwSt (310,00 Euro netto + 58,90 Euro MwSt.)
und beinhaltet:

Sollten Sie wider Erwarten die Prüfung nicht mit mindestens der Hälfte der erreichbaren Punktzahl bestehen,
können Sie kostenlos bis zur Erreichung eines positiven
Prüfungsergebnisses das Seminar wiederholen sowie an
den Prüfungen teilnehmen.

DAS SEMINAR

Das Seminar
Seminarziel
Der Seminarteilnehmer soll nach Seminarende in der Lage sein, selbständig Gutachten im Bereich Datenschutz und
Datensicherheit zu erstellen.

Seminaraufbau
Das Seminar unterteilt sich in drei große Lehrbereiche:
Hinweis: Leseprobe
■■ Aufgaben und Arbeitsweisen des Sachverständigen

Leseproben sowie die jeweiligen
Inhaltsverzeichnisse stellen

■■ Fachliche Lehre des Gutachters für Datenschutz und Datensicherheit
■■ Rechtslehre des Sachverständigen
Fachverbands-Prüfung (DESAG Deutsche Sachverständigen Gesellschaft mbH)
in Kooperation mit dem Berufsfachverband für das Sachverständigen- u. Gutachterwesen e.V.)

Angesprochener Personenkreis
Datenschutzbeauftragte, EU Datenschutzbeauftragte, Datenschutzauditoren

Zertifikate
■■ modal Lehrgangs-Zertifikat
■■ Prüfungs-Zertifikat sowie ein Prüfungszeugnis durch die DESAG in Kooperation
mit dem Berufsfachverband für das Sachverständigen- und Gutachterwesen e.V.

Ablauf
Teilnehmerzahl: Um eine effiziente Stoffvermittlung sicherzustellen,
		
wird die Teilnehmerzahl auf ca. 20 Personen begrenzt.
Seminarformen: Wochenseminare oder Wochenendseminare
Seminargebühr: Die Seminargebühr entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular.
Anmeldung:
		

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular per Post oder Fax zu.
Die Rechnungsstellung erfolgt ca. 3 Wochen vor Seminarbeginn.

wir im Internet zur Verfügung.

IHRE VORTEILE

Staatlich anerkannt nach AWbG

Ihre Vorteile
Gründe, wieso Sie sich zu dieser anspruchsvollen
Qualifizierung entscheiden sollten:

Im Gegensatz dazu fehlt häufig die Akzeptanz
bei der normalen Berufsausübung.

Als Fachmann im Bereich Datenschutz oder der
Kommunikations-Branche

■■ sichern Sie sich neue Geschäftsfelder in einem
sehr interessanten neuen Aufgabengebiet.

■■ sind Sie der Beratungsspezialist Ihrer Kunden.
Sie sichern sich mit dieser Zusatzqualifikation die
Möglichkeit zu weiteren Geschäften bzw. bauen diese
Qualifikation zum 2. Standbein aus.

■■ Wir verzeichnen eine ständig steigende Nachfrage
nach Datenschutz-Sachverständigen, da die Klagebereitschaft der Systemanwender stetig steigt.

■■ Der Ausbau Ihrer Geschäftstätigkeit durch gesicherte
Fachkompetenz garantiert Ihnen auch für die Zukunft
ein weiterhin positives wirtschaftliches „Standing“.

■■ Sie steigern Ihr Ansehen auch im Hinblick auf
Ihre derzeitige Tätigkeit und ernten ein größeres
Vertrauen bei Ihren Kunden.

■■ Sie profitieren durch die Sachverständigentätigkeit, da Ihre Kunden diese zusätzliche
Dienstleistung schätzen und akzeptieren.

Ihr Team
… noch Fragen?
Falls Sie noch Fragen zu diesem
umfangreichen Themenkomplex haben,
rufen Sie uns unter Tel. 02153 / 40984-0 an.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

modal gmbh + co. kg
Rennekoven 9
41334 Nettetal
Telefon: 02153 - 40984 - 0
Fax:
02153 - 40984 - 9
Web:
www.modal.de

Bitte in Block- oder Maschinenschrift ausfüllen.

Anmeldeformular

modal gmbh + co. kg
Rennekoven 9
41334 Nettetal

Anmeldeformular bitte per Post oder per Fax
der modal gmbh + co. kg zukommen lassen.
TITEL DER VERANSTALTUNG

Telefon: 02153 - 40984 - 0
Fax: 02153 - 40984 - 9
Web: www.modal.de
E-Mail: info@modal.de

TERMIN / ORT

Gutachter für Datenschutz
und Datensicherheit

FIRMA
NAME, VORNAME

GEBURTSDATUM

STRASSE

PLZ

TELEFON

FAX

ORT

BERUF
Ja

Nein

SELBSTÄNDIG

BERUFSERFAHRUNG IN JAHREN

BERUF

SCHULAUSBILDUNG DES LEHRGANGSTEILNEHMERS
SEMESTER / JAHRE
MEISTERSCHULE IN
TECHNIKERSCHULE IN
FACH- / HOCHSCHULE IN
BERUFSBILDENDE SCHULE IN

ABSCHLUSS
Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

SEMINARGEBÜHR:
2.320,50 EUR inkl. MwSt.
(1.950,00 EUR netto + 370,50 EUR MwSt.)

BITTE HIER ABTRENNEN

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT

Mit meiner zweiten Unterschrift bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme
Ihrer „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“. Aus dieser Anmeldung entstehen
keine weiteren Verpflichtungen über das Seminarende hinaus.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT / STEMPEL

Allgemeine Teilnahmebedingungen
Anmeldung: Die Anmeldung zu Seminaren ist
in jedem Fall schriftlich bei der modal gmbh +
co. kg vorzunehmen. Sowohl Anmeldungen als
auch Anmeldebestätigungen können per Telefax
erfolgen. Die modal gmbh + co. kg bestätigt umgehend die Zulassung. Kann eine Anmeldung nicht
berücksichtigt werden, so teilt die modal gmbh + co.
kg dies dem Angemeldeten oder Anmeldenden mit.
Zahlungsbedingungen: Die Rechnungsstellung
erfolgt ca. 3-4 Wochen vor Seminarbeginn. Das
Zahlungsziel wird von der modal gmbh + co. kg
bei Rechnungsstellung mitgeteilt. Die vollständige
Zahlung des Seminarpreises hat vor Beginn des
Seminares zu erfolgen und ist Bedingung für die
Teilnahme am Seminar. Die Seminarteilnehmer, die
an Prüfungen teilnehmen, erhalten vom Prüforgan
hierüber eine separate Rechnung. Prüfanträge
liegen hierzu im Seminar aus.
Teilnahmebedingungen: Die Anmeldung
zum Seminar ist in jedem Fall verbindlich. Zur
Anmeldung ist das vorgefertigte Anmeldeformular
zu verwenden. Die jeweilige Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Daher wird frühzeitige Anmeldung
dringend empfohlen.
Auslandsseminare: Bei Auslandsseminaren
ermächtigt der Seminarteilnehmer durch seine
Unterschrift auf dem Seminarbuchungsformular
die modal gmbh + co. kg als Erfüllungsgehilfe, für
Ihn die entsprechende Reise in und auf seinen
Namen bei einem Reisebüro / Reiseveranstalter zu
buchen. Hierdurch wird sichergestellt, dass im Falle
der Nichtzahlung des Reisepreises die modal gmbh
+ co. kg schadlos gehalten wird. Bei allen Reiseangelegenheiten kommt ausschließlich zwischen den
Parteien 1. Reisebüro / Reiseveranstalter sowie 2.
Seminarteilnehmer ein Vertrag zustande.
Umbuchung: Bei Umbuchung des Seminartermins
ist die Seminargebühr zum ursprünglichen
Seminartermin fällig. Der Seminarteilnehmer
hat im Gegenzug das Recht der bevorzugten
Einbuchung für seinen Umbuchungstermin. Für die
Umbuchungskosten etwaiger Hotel-Zimmerreservierungen erhält der Teilnehmer eine gesonderte
Rechnung. Verwaltungskosten fallen k e i n e an.
Rücktritt: Bei Lehrgängen/Seminaren kann der
Teilnehmer vom Vertrag zurücktreten, wenn er den
Rücktritt vor Beginn der Veranstaltung schriftlich
der modal gmbh + co. kg mitteilt. Maßgebend ist
hierbei der Eingang der Rücktrittserklärung bei der
modal gmbh + co. kg. Bei fristgerechtem Rücktritt
mit mehr als 14 Tagen vor Seminarbeginn wird eine
Verwaltungskostenpauschale von 30 Prozent des
Seminarpreises fällig. Bei schriftlicher Abmeldung
innerhalb von 14 Tagen vor Seminarbeginn fällt
eine Stornogebühr von 50 % des Teilnehmerentgeltes an. Wird eine Anmeldung am Tag des
Seminarbeginns zurückgezogen, wird grundsätzlich
das volle Entgelt fällig. Erfolgt der Rücktritt nicht
fristgerecht oder erscheint der Teilnehmer nicht
oder nur zeitweise, so ist der Teilnehmer zur
Zahlung des vollen Entgeltes / der vollen Gebühr
verpflichtet. Die Nichtinanspruchnahme einzelner
Unterrichtseinheiten berechtigt nicht zu einer
Ermäßigung des Rechnungsbetrages. Die Stellung
eines Ersatzteilnehmers unter Einhaltung der
jeweiligen Auswahlkriterien ist nach Prüfung und
Bestätigung durch die modal gmbh + co. kg möglich.
Dem Seminarteilnehmer bleibt vorbehalten den
Nachweis eines geringeren Schadens zu erbringen.
Kündigung: Bei fristgerechter Kündigung mit
mehr als 14 Tagen vor Seminarbeginn wird eine
Verwaltungskostenpauschale von 30 Prozent des
Seminarpreises fällig. Bei schriftlicher Kündigung
innerhalb von 14 Tagen vor Seminarbeginn fällt

eine Stornogebühr von 50 % des Teilnehmerentgeltes an. Wird eine Anmeldung am Tag des
Seminarbeginns gekündigt, wird grundsätzlich
das volle Entgelt fällig. Erfolgt die Kündigung nicht
fristgerecht oder erscheint der Teilnehmer nicht
oder nur zeitweise, so ist der Teilnehmer zur
Zahlung des vollen Entgeltes / der vollen Gebühr
verpflichtet. Die Nichtinanspruchnahme einzelner
Unterrichtseinheiten berechtigt nicht zu einer
Ermäßigung des Rechnungsbetrages. Die Stellung
eines Ersatzteilnehmers unter Einhaltung der
jeweiligen Auswahlkriterien ist nach Prüfung und
Bestätigung durch die modal gmbh + co. kg möglich.
Dem Seminarteilnehmer bleibt vorbehalten den
Nachweis eines geringeren Schadens zu erbringen.
Sonderrücktrittsrecht/Kündigung aus wichtigem
Grund: Der Teilnehmer kann aus wichtigem Grund
vom Vertrag zurücktreten / kündigen. Bei Vorliegen
eines ordnungsgemäßen Rücktritts / Kündigung
aus wichtigem Grund wird der Teilnehmer von der
Zahlung für zukünftige, noch nicht in Anspruch
genommene Leistungen frei. Als wichtiger Grund
gelten Tod, unerwartet schwere Erkrankung,
schwerer Unfall des Teilnehmers, seiner im Haushalt lebenden Angehörigen, seines dienstlichen
Vertreters oder einer Person, die der Teilnehmer
vertreten muss sowie der Verlust oder die örtliche
Änderung des Arbeitsplatzes des Teilnehmers, die
eine Kursteilnahme unzumutbar machen.
Der Rücktritt / Die Kündigung muss spätestens
3 Tage nach Eintritt des wichtigen Grundes
schriftlich gegenüber der modal gmbh + co. kg
erfolgen. Maßgebend ist hierbei der Eingang bei
der modal gmbh + co. kg. Das Recht zum Rücktritt
/ Kündigung aus wichtigem Grund entfällt, wenn
der Eintritt des wichtigen Grundes bei Anmeldung
zur Lehrveranstaltung vorhersehbar war und/oder
der Teilnehmer ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt hat. Der Teilnehmer ist verpflichtet,
- wichtige medizinische Gründe durch ärztliches
Attest und sonstige gewichtige Gründe durch
schriftliche Bescheinigung nachzuweisen,
- gewünschte zusätzliche Auskünfte und Nachweise
zu erbringen,
- gegebenenfalls auf Verlangen die Ärzte von
der Verschwiegenheitspflicht in Bezug auf den
Rücktritts- / Kündigungsgrund zu entbinden.
Der Nachweis muss bis spätestens eine Woche
nach Eingang des schriftlichen Rücktritts / Kündigung beziehungsweise nach Veranstaltungsbeginn
eingereicht werden.
Absage, Ausfall und Verlegung von Lehrveranstaltungen: Die modal gmbh + co. kg ist berechtigt,
aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten,
ungeachtet sonstiger Gründe, insbesondere,
wenn für eine Veranstaltung nicht genügende
Anmeldungen vorliegen oder die Veranstaltung aus
nicht von der modal gmbh + co. kg zu vertretenden
Umständen abgesagt werden muss. In den
vorgenannten Fällen werden bereits bezahlte
Teilnahmeentgelte vollständig zurückerstattet.
Schadensersatzansprüche stehen den Teilnehmern
nicht zu. Der Unterricht findet in der Regel in
den von der modal gmbh + co. kg ausgesuchten
Schulungsräumen statt. Die jeweiligen Seminarorte
werden rechtzeitig vor Seminarbeginn mitgeteilt.
Wechsel der Dozenten: Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich
beeinträchtigt wird, berechtigen der Wechsel der
Dozenten und Verschiebungen im Ablaufplan den
Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch
zur Minderung des Entgelts.
Urheberrechtlicher Schutz: Die Lehrinhalte, sowie
alle dem Seminarteilnehmer überlassenen Unterlagen stellen das geistige und alleinige Eigentum der

modal gmbh + co. kg dar. Bild- und Tonaufnahmen
sind während der Seminare unzulässig und untersagt und führen zum sofortigen Seminarausschluss.
Es ist untersagt, ohne Genehmigung der modal
gmbh + co. kg die überlassenen Unterlagen zu
kopieren bzw. Dritten zugänglich zu machen.
Haftung: Die Haftung der modal gmbh + co. kg, mit
Ausnahme der Haftung bei Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit des Teilnehmers,
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls
für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen der
Erfüllungsgehilfen.
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt
dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: modal gmbH + co.
kg, Rennekoven 9, 41334 Nettetal, Telefaxnummer:
02153-409849 . Das Widerrufsrecht besteht nicht
bei Anmeldungen, die von Unternehmen oder
Selbstständigen im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit erfolgen.
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen
hat oder Sie diese selbst veranlasst haben (z. B.
Seminarbesuch.).
Ausschluss von der Teilnahme: Die modal gmbh
+ co. kg ist berechtigt, Teilnehmer in besonderen
Fällen, z. B. bei Zahlungsverzug, Störung der
Veranstaltung und des Betriebsablaufs, von der
weiteren Teilnahme auszuschließen. In diesen Fällen
hat die modal gmbh + co. kg einen Anspruch auf die
Zahlung des vollen Teilnehmerentgeltes.
Datenspeicherung: Mit der Anmeldung zum Seminar erklärt sich der Teilnehmer, bis auf Widerruf, mit
der Be- und Verarbeitung der personenbezogenen
Daten für Zwecke der Lehrgangs- und Prüfungsabwicklung sowie mit der Zusendung späterer
Informationen im Zusammenhang mit beruflicher
Bildung einverstanden. Die Datenschutzerklärung
wurde unter www.modal.de/datenschutz/ zur
Kenntnis genommen und akzeptiert. Eine Veröffentlichung zu Referenzzwecken gilt, bis auf Widerruf,
als genehmigt.
Gerichtsstand und Erfüllungsort: Soweit sich aus
dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsund Zahlungsort der Geschäftssitz der modal gmbh
+ co. kg. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei
Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtlichen
Sondervermögen das für den Geschäftssitz der
modal gmbh + co. kg zuständige Gericht. Für
diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
Nebenabreden: Nebenabreden bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.
Salvatorische Klausel: Sollten einzelne
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien
werden in einem derartigen Fall anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame vereinbaren,
welche dem Regelungszweck der ursprünglichen
Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt.
Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelung als
lückenhaft erweisen sollte.
Stand: 08-2018

