Erfahrungsaustausch Baueinkauf
jeweils 14:00 bis 18:00 Uhr
Antrag auf feste Mitgliedschaft
1.

Der Erfa-Kreis Baueinkauf richtet sich an Einkäufer in Bauunternehmen sowie an alle Mitarbeiter, die Einkaufsaufgaben in den Unternehmen wahrnehmen.

2.

Pro Jahr tagt der Erfa-Kreis Baueinkauf maximal zwei Mal.

3.

Pro Sitzung beträgt der Teilnahmebeitrag z. Z. netto 350,00 € / brutto 416,50 € (pro Teilnehmer/Sitzung).

4.

Eine Erhöhung des Teilnahmebeitrages obliegt allein dem BWI-Bau.

5.

Mit der festen Mitgliedschaft erhalte ich / erhält mein Unternehmen
-

erstens das Recht auf alle Unterlagen, die in den Sitzungen bzw. zwischen den Sitzungen an die
Teilnehmer ausgehändigt werden, unabhängig davon, ob ich an der Sitzung teilnehmen konnte oder ob ich verhindert war bzw. ob ein Vertreter meines Unternehmens teilgenommen hat oder
nicht.

-

zweitens das Recht, die Themen der jeweiligen Sitzungen über Vorschläge mitzugestalten.

6.

Im Gegenzug verpflichte ich mich, den Teilnahmebeitrag auch dann zu bezahlen, wenn ich an
einer Sitzung nicht teilnehmen konnte.

7.

Es ist jederzeit möglich, einen Ersatzteilnehmer zu benennen.

8.

Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft für mich ☐ bzw. für mein Unternehmen ☐:
___________________________________________________________________________
Name, Vorname
___________________________________________________________________________
Firma = Rechnungsempfänger
___________________________________
Straße/Postfach

___________________________________
Postleitzahl/Ort

___________________________________
Telefon (-Durchwahl)

___________________________________
E-Mail

______________________________
Ort/Datum

____________________________
Unterschrift/Firmenstempel

Bitte beachten Sie auch den Datenschutzhinweis auf der Rückseite
und bestätigen Sie ggf. Ihre Kenntnisnahme bitte ebenfalls mit Ihrer
Unterschrift. Vielen Dank.

Erfahrungsaustausch Baueinkauf
Teilnahmebedingungen
Anmeldung:
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Nach Anmeldeschluss eingehende Anmeldungen werden gerne berücksichtigt, sofern die Veranstaltung durchgeführt wird. Die Teilnehmer erklären sich mit der Anmeldung einverstanden, dass ihre persönlichen Daten zur Erstellung eines Teilnehmerverzeichnisses verwendet werden, das allen Teilnehmern ausgehändigt wird.
Rechnung:
Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie die Rechnung. Diese ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne
Abzug.
Verbindliche Rechnungsanschrift:
Wir behalten uns vor, im Falle einer nachträglich vom Kunden gewünschten Rechnungsumschreibung einen Kostenbeitrag von
netto 15,00 € / brutto 17,85 € zu erheben.
Kosten bei Stornierung:
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen wir aus Gründen der Kostendeckung bei Abmeldungen, die später als acht Kalendertage vor Seminarbeginn schriftlich im BWI-Bau eingehen, den vollen Teilnehmerbetrag berechnen. Alternativ kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden.
Durchführungsvorbehalt:
Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen seitens des BWI-Bau kurzfristig abgesagt werden, erfolgt eine sofortige
Benachrichtigung; in diesem Fall besteht für das BWI-Bau nur die Verpflichtung zur Rückerstattung des bereits bezahlten Teilnahmebetrages.
In Ausnahmefällen behält sich das BWI-Bau den Wechsel von Referenten vor.
Haftung:
1. Wir haften in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
2. In sonstigen Fällen haften wir - soweit in Nr. 3 nicht abweichend geregelt - nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Nr. 3 ausgeschlossen.
3. Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.
Streitbeilegung:
Die BWI-Bau GmbH - Institut der Bauwirtschaft wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle i. S. d. VSBG teilnehmen und ist auch hierzu nicht verpflichtet.

Datenschutz
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftstätigkeit sowie im Kundenverhältnis gemäß EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
sind abrufbar unter https://www.bwi-bau.de/datenschutz/ oder unter .
Hiermit stimme ich den Datenschutzregelungen zu:
______________________________
Ort/Datum

____________________________
Unterschrift/Firmenstempel

Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

Bitte senden Sie beide Seiten per Fax (0211-6703 282
oder als Scan an kundenbetreuung@bwi-bau.de zurück.

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit
einverstanden, dass Video- bzw.
Bildmaterial zum Zwecke der BWIBau-Öffentlichkeitsarbeit verwendet
wird.

