
Anmeldeformular 
	  
Bitte	  senden	  Sie	  das	  ausgefüllte	  Formular	  per	  Fax	  an:	  +49	  (0)	  711	  –	  2203229	  	  
oder	  senden	  Sie	  es	  per	  Post	  an	  RKM	  &	  Partner,	  Fritz-‐Bauer-‐Str.	  9,	  70619	  Stuttgart.	  
	  
Seminar (Titel / Ort / Termin):	  
	  

	  
Teilnehmerdaten:	  
	  
Name:	  

Firma:	  

Postfach/Straße/Hausnummer:	  

PLZ/Ort:	  

Telefon/Fax:	  

E-‐Mail:	  

Ansprechpartner/in	  im	  Sekretariat	  (Name	  /	  Vorname):	  

Anmeldebestätigung	  an	  (Name	  /	  Vorname	  /	  Abteilung):	  

Rechnung	  an	  (Name	  /	  Vorname	  /	  Abteilung):	  
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Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  zu	  oben	  genanntem	  Seminar	  an:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________	   	   ___________________________________________________	  
Ort/Datum	  	   	   	   	   Unterschrift	  
	  
Firmenstempel	  (optional)	  
	  
Anmeldung 
Anmeldungen	  müssen	  schriftlich	  oder	  mit	  diesem	  Fax-‐Formular	  eingehen.	  Die	  Anmeldung	  ist	  bei	  
Eingang	  in	  unserem	  Hause	  verbindlich.	  Anmeldungen,	  die	  später	  als	  zwei	  Wochen	  vor	  
Seminarbeginn	  bei	  uns	  eintreffen,	  können	  nur	  nach	  telefonischer	  Absprache	  berücksichtigt	  
werden.	  Wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  Sabine	  Ramsperger,	  0174-‐3151211.	  
	  
Leistungen	  
Im	  Leistungsumfang	  sind	  Pausengetränke	  und	  an	  jedem	  vollen	  Seminartag	  ein	  Mittagessen	  
enthalten.	  Die	  Seminarunterlagen	  werden	  den	  Teilnehmern	  am	  Veranstaltungsort	  ausgehändigt.	  
	  
Gebühren	  
Die	  Seminargebühren	  sind	  abhängig	  von	  dem	  jeweiligen	  Seminar.	  Sie	  finden	  diese	  auf	  unserer	  
Internetseite	  (www.rkm-‐partner.de	  	  >	  Management	  Coaching	  >	  Seminare	  &	  Workshops).	  Sie	  
können	  uns	  auch	  jederzeit	  gerne	  telefonisch	  kontaktieren.	  Die	  Gebühren	  für	  individuelle	  In-‐
House-‐Seminaren	  in	  ihrem	  Unternehmen	  besprechen	  Sie	  mit	  uns	  bitte	  ebenfalls	  telefonisch	  oder	  
per	  E-‐Mail-‐Anfrage	  (info@rkm-‐partner.de).	  
	  
Stornierung	  
Für	  Anmeldungen,	  die	  nicht	  7	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  eine	  Stornierung	  erfolgt,	  müssen	  
wir	  die	  Teilnahmegebühren	  voll	  berechnen.	  Maßgebend	  ist	  der	  Zeitpunkt	  des	  schriftlichen	  
Eingangs	  der	  Stornierung.	  
	  
Hotels	  
Sie	  haben	  bei	  jeder	  Veranstaltung	  (ausgenommen	  In-‐House-‐Seminare	  in	  Ihrem	  Unternehmen)	  die	  
Möglichkeit,	  vor	  Ort	  zu	  Sonderkonditionen	  zu	  übernachten.	  Die	  Veranstaltungsorte	  finden	  Sie	  auf	  
unserer	  Internetseite	  (www.rkm-‐partner.de	  	  >	  Management	  Coaching	  >	  Seminare	  &	  Workshops).	  
Bei	  Fragen	  oder	  einem	  Wunsch	  nach	  abweichenden	  Veranstaltungsorten	  kontaktieren	  Sie	  uns	  
bitte.	  	  
	  
Anfahrts- / Lagebeschreibung 
Eine	  detaillierte	  Anfahrtsbeschreibung	  erhalten	  Sie	  mit	  Ihrer	  Anmeldebestätigung.	  
Internetadressen	  unserer	  Veranstaltungsorte	  finden	  Sie	  diese	  auf	  unserer	  Internetseite	  
(www.rkm-‐partner.de	  	  >	  Management	  Coaching	  >	  Seminare	  &	  Workshops)..	  
	  
Weitere Auskünfte 
Alle	  weiteren	  Auskünfte	  erhalten	  Sie	  bei	  den	  jeweiligen	  Seminarleitern,	  	  per	  E-‐Mail-‐Anfrage	  
(info@rkm-‐partner.de)	  oder	  kontaktieren	  Sie	  uns	  jederzeit	  gerne	  telefonisch	  (Mobil:	  0174-‐
3151211).	  
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