eLearning der GEFAHRGUTJÄGER GmbH
Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet und müssen ausgefüllt werden. Bei Eingabe einer TelefonDurchwahl, wird diese Telefonnummer statt der Telefon-Zentrale für Ihre Onlineseminar-Teilnehmer sichtbar.
Unsere ausführlichen Datenschutzbestimmungen und gültigen AGB sind unter www.gefahrgutjaeger.de
einsehbar. Weitere Informationen zum eLearning finden Sie unter www.gefahrgutjaeger.de/elearning.htm .

Benötigte Angaben zum Onlineseminar-Teilnehmeradministrator:
Unternehmen/Organisation/Universität ____________________________________
Betriebsstätte/Fakultät _________________________________________________
Institut/Forschungszentrum _____________________________________________
Land* _________________
Postfach ______________

PLZ* _______________
oder*

Ort* __________________

Straße ________________________________

Telefon* (Zentr.) _____________________

Fax (Zentr.) _____________________

Internet _____________________________________________________________
Abteilung/Fachbereich/Professur/Lehrstuhl _________________________________
Funktion/Tätigkeit innerhalb _____________________________________________
(o. g. Unternehmen/Organisation/Universität)

Anrede* ___________________________
Vorname* _______________________

Titel ____________________________

Nachname* ________________________

Telefon (Durchw.) ______________________

Mobil ________________________

Fax (Durchw.) ___________________
E-Mail* (muss existent sein!) ____________________________________________

(wird Benutzername)

(Sammel-)E-Mail-Adresse ____________________________________________________
Hier nur eine E-Mail-Adresse eintragen, wenn der neue Teilnehmer KEINE eigene E-Mail-Adresse besitzt!
Es kann z. B. die E-Mail-Adresse des Teilnehmer-Administrators verwendet werden. Eine funktionierende
(existente) E-Mail-Adresse ist wichtig, damit z. B. der Schlussstatus des Onlineseminars dem OnlineseminarTeilnehmer übermittelt werden kann.
Der Onlineseminar-Teilnehmeradministrator kann selbst KEIN Onlineseminar absolvieren, sondern erfüllt
administrative Aufgaben (z. B. das Herunterladen einer CSV-/Excel-Datei mit den Seminarständen aller
angemeldeten Teilnehmer des Administrator-Unternehmens).
Die Dauer der Nutzungsberechtigung des eLearning-Portals beträgt ab Zugangserteilung 365 Tage.
Erst nach erfolgtem Zahlungseingang können die Onlineseminar-Teilnehmer das eLearning beginnen.
Ich habe davon Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des von mir oder meines
zum Zeitpunkt der Beauftragung des Seminars zuständigen Arbeitgebers, mit der GEFAHRGUTJÄGER
GmbH abgeschlossenen Vertrages zur Teilnahme an dem eLearning, die folgenden o.g. Daten über meine
Person von der GEFAHRGUTJÄGER GmbH gespeichert, genutzt und verarbeitet sowie zum Zwecke der
Kundenbetreuung genutzt werden. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass etwaige
personenbezogene Daten auf Anforderung von Rechtsgrundlagen oder auf Verlangen an entsprechende
zuständige Behörden übermittelt werden.*

eLearning der GEFAHRGUTJÄGER GmbH
Bitte für jeden Onlineseminar-Teilnehmer einzeln ausfüllen. Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet und
müssen ausgefüllt werden. Ein Passwort wird automatisch erstellt. Unsere ausführlichen Datenschutzbestimmungen und gültigen AGB sind unter www.gefahrgutjaeger.de einsehbar. Weitere Informationen zum
eLearning finden Sie unter www.gefahrgutjaeger.de/elearning.htm .

Benötigte Angaben zum Onlineseminar-Teilnehmer:
Abteilung/Fachbereich/Professur/Lehrstuhl _________________________________
Ordungs-Nr. 1 (z. B.: ZV-Nr.) ____________________________________________
Ordungs-Nr. 2 (z. B.: Personal-Nr.) _______________________________________
Ordungs-Nr. 3 ________________________________________________________
Funktion/Tätigkeit innerhalb _____________________________________________
(o. g. Unternehmen/Organisation/Universität)
Anrede* ______________

Titel ______________

Vorname* _______________________

Geb.-Datum* ______________

Nachname* ________________________

WICHTIG!
Ist ein Onlineseminar-Teilnehmer gleichzeitig auch Onlineseminar-Teilnehmeradministrator, dann
müssen die Teilnehmeradministrator-E-Mail-Adresse und die Teilnehmer-E-Mail-Adresse unterschiedlich
und existent sein!

E-Mail (muss existent sein) ____________________________________________
(wird Benutzername)

oder*
(Sammel-)E-Mail-Adresse benutzen
Der Benutzername wird dann manuell aus vorname.nachname@unternehmen.land erstellt.
Die Dauer der Nutzungsberechtigung des eLearning-Portals beträgt ab Zugangserteilung 365 Tage.
Ich habe davon Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des von mir oder meines
zum Zeitpunkt der Beauftragung des Seminars zuständigen Arbeitgebers, mit der GEFAHRGUTJÄGER
GmbH abgeschlossenen Vertrages zur Teilnahme an dem eLearning, die folgenden o.g. Daten über meine
Person von der GEFAHRGUTJÄGER GmbH gespeichert, genutzt und verarbeitet sowie zum Zwecke der
Kundenbetreuung genutzt werden. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass etwaige
personenbezogene Daten auf Anforderung von Rechtsgrundlagen oder auf Verlangen an entsprechende
zuständige Behörden übermittelt werden.*

