
Fachanw
alts-

Lehrgänge// 
Hybrid

w
w

w
.ARBER-sem

inare.de    |    T. 07066 - 9008-0    |    F. 07066 - 9008-22    |    kontakt@
arber-sem

inare.de

Für Ihre Planungsicherheit: Präsenz- & Online-Unterricht  

m
ehr 

Planungs-
sicherheit

für Sie



W
ussten Sie schon: Ihr erstes § 15 FAO-Online-Sem

inar ist kostenlos!
Die erste § 15 FAO-Online-Fortbildungsveranstaltung (2,5 Std.) nach Ihrem

 zukünftigen 
ARBER-Fachanw

alts-Lehrgang ist kostenlos - Natürlich können Sie diesen Gutschein auch 
für ein Präsenz-Sem

inar anrechnen lassen.

Hybrid - Ihre Vorteile aus beiden Unterrichtsw
elten: 

➜
 M

ehr Planungssicherheit

➜
 M

ehr Flexibilität in Ihrer persönlichen Zeiteinteilung

➜
 W

echsel Ihrer Unterrichtsform
 je Lehrgangseinheit m

öglich

➜
 Sparen Sie Zeit und Geld durch die Teilnahm

e am
 Virtuellen Klassenzim

m
er - keine Fahrt- und 

Übernachtungskosten, keine Parkgebühren, keine langen Anfahrtszeiten 

➜
 Nutzen Sie bei dem

 Präsenz-Unterricht den persönlichen Austausch m
it den Teilnehm

enden  
und den Referierenden vor Ort Ein Teil unserer Fachanw

alts-Lehrgänge w
ird zukünftig - neben der 

gew
ohnten Präsenzform

 - parallel auch Online (=
 gestream

t) 
angeboten - im

 sog. Virtuellen Klassenzim
m

er.

M
it diesen Hybrid-Veranstaltungen haben Sie die W

ahl, einen 
Fachanw

alts-Lehrgang vor Ort und/oder über das Virtuelle Klassen-
zim

m
er d.h. online zu besuchen.

Sie w
ollen nähere Inform

ationen?  W
ir senden Ihnen gerne per Fax, E-M

ail 
oder auch per Post die gew

ünschten Sem
inar-Beschreibungen und 

Anm
eldeform

ulare zu. O
der einfach über w

w
w

.ARBER-Sem
inare.de 

Kontaktieren Sie uns! 

Tel. 07066 - 90 08 0  |  kontakt@
ARBER-sem

inare.de


 

Bitte senden Sie m
ir nähere Inform

ationen zu folgenden Fortbildungen:

 Titel/Fachbereich ................................................................................................................................................................ 

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

Kanzlei/Firm
a  ..................................................................................................................

Vornam
e/Nam

e .................................................................................................................

E-M
ail ...............................................................................................................................

Daten, w
elche Sie im

 Rahm
en dieser Bestellung an uns senden, w

erden ausschließlich im
 Rahm

en des  
Bearbeitungszw

eckes Ihrer Anfrage von uns verarbeitet – natürlich auf den Rechtsgrundlagen der DSGVO  
und des BDSG. Selbstverständlich halten w

ir uns hier ebenfalls an die gesetzlich vorgeschriebenen  
Löschfristen. Die W

eitergabe der Daten an Dritte, m
it Ausnahm

e von unseren w
eisungsgebundenen  

Dienstleistern w
enn im

 Rahm
en Ihrer Bestellung zw

ingend erforderlich, erfolgt nicht.


 

Ich habe die Datenschutzerklärung (siehe w
w

w
w

.ARBER-Sem
inare.de) gelesen.


 

Ich stim
m

e zu, dass an m
eine hier von m

ir angegebenen Daten (Post- und M
ail-Adresse) 

Inform
ationen/Fortbildungsunterlagen der ARBER-Sem

inare Gm
bH gesendet w

erden.

Unterschrift .......................................................................................................................
w

w
w

.ARBER-sem
inare.de


