
 

 

 

 

 
 

A nm e ldung  
 

p e r  E -M a i l  a n  i n f o @ a b z - b a ye r n . d e   
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum 9. Vergabetag Bayern am 27. Oktober 2021 an: 

 

Institution / Firma:*  

Straße:*  

PLZ, Ort:*  

Telefon:*  Fax:  

E-Mail:*  

Vor- und Nachname des 
Teilnehmers:* 

 

Funktion:  

(* = Pflichtfeld) 

 
Wichtiger Hinweis zur Durchführung der Veranstaltung: 
Die Coronavirus-Pandemie führt zu deutlichen Einschränkungen bei der  Durchführung des diesjährigen 
Vergabetags. Aufgrund der aktuell bestehenden Abstands- und Hygieneregeln ist bei der Präsenzver-
anstaltung die maximal zulässige Teilnehmerzahl stark begrenzt. Es wird daher zusätzlich ein zeit-
gleich stattfindender  Livestream mit Chatfunktion angeboten, um möglichst Vielen eine  Teilnahme zu 
ermöglichen. Die Präsenzteilnahme ist auf  eine Person pro Institution begrenzt, weitere Teilnehmer 
derselben Institution haben  die Möglichkeit, die Veranstaltung via Livestream  zu verfolgen.  Die Platz-
vergabe für  die Präsenzveranstaltung erfolgt in der Reihenfolge der eingegangen Anmeldungen.  Es 
besteht keine Garantie auf eine Teilnahme an der Präsenzveranstaltung. Sollte die von Ihnen nachfol-
gend ausgewählte Form der Teilnahme nicht möglich sein, setzt sich das ABZ mit Ihnen in Verbindung.  

 
Teilnahme am 9. Vergabetag Bayern:  

 

Ich melde mich ausschließlich für die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung an. Nach den aktuell geltenden in-

fektionsschutzrechtlichen Vorgaben, ist die Teilnahme vor Ort nur mit  Testnachweis nach Maßgabe der 13. 

BayIfSMV möglich (insb. Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises, bzw. Vorlage eines negativen Test-

ergebnisses im Sinne  der 13. BaylfSMV). Nähere Informationen erhalten Sie im Vorlauf der Veranstaltung.  

 

Ich melde mich ausschließlich für die Teilnahme via Livestream an. 

 

Ich melde mich für die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung (siehe obige Bedingungen für die Teilnahme) an. 

Sollte dies (aufgrund Vollbelegung) nicht möglich sein, möchte ich gerne am Livestream teilnehmen.  

 

Teilnahmeentgelt: 
180 € pro Person zzgl. USt.  
(inkl. Seminarunterlagen sowie Mittagsimbiss und Getränke bzw. Zugang zum Livestream) 
 



Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. | Orleansstraße 10-12 | 81669 München 

Tel. 089 5116-3171 bis 3177, -3180 | E-Mail: info@abz-bayern.de | Internet:  www.abz-bayern.de 

 

 
 

Teilnahmebedingungen: 
Der Teilnehmer kann bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung vom Vertrag kostenfrei zurücktreten. Erfolgt der 

Rücktritt innerhalb der letzten 14 Tage vor Beginn und bis zum Vortag der Veranstaltung, ist der Veranstalter be-

rechtigt, 30% des Teilnahmeentgelts als Kostenpauschale zu verlangen. Bei einem Rücktritt am Vortag oder Ver-

anstaltungstag beträgt die Kostenpauschale 100% des Teilnahmeentgelts. Die Kostenpauschale entfällt, wenn ein 

Ersatzteilnehmer benannt wird. Es steht der Nachweis frei, dass dem Veranstalter kein oder ein wesentlich gerin-

gerer Schaden entstanden  ist. Unsere vollständigen Allgemeinen Teilnahmebedingungen finden Sie unter:  

https://www.abz-bayern.de/abz/inhalte/Anhaenge/Teilnahmebedingungen.pdf 

 

Besondere Coronavirus bedingte Teilnahmebedingungen: 

 Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln möglich ist, zu 

finden unter: http://www.abz-bayern.de/abz/inhalte/Anhaenge/abstands-und-hygieneregeln-vergabetag-bayern-

2021.pdf Diese und weitere Hinweise zu den im Zeitpunkt der Veranstaltung vor Ort geltenden Bestimmungen 

erhalten Sie mit der Teilnahmebestätigung. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die vorgenannten geltenden Hy-

giene- und Abstandsbestimmungen an. 

 Vom Besuch und von der Mitwirkung an Veranstaltungen sind folgende Personen (Teilnehmer/Mitwirkende) 

ausgeschlossen:  

o Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion  

o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf medizinisches 

und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) und/oder Personen, die einer 

Quarantänemaßnahme unterliegen. Zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen infektions-

schutzrechtlichen Vorgaben verwiesen  

o Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und 

Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). 

 Sollte der Vergabetag aufgrund negativer Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronaviruspandemie und 

damit einhergehender behördlicher Anordnungen oder gesetzlicher Vorgaben abgesagt werden müssen, wer-

den Sie kurzfristig über die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse informiert. 

 In Anbetracht der aktuellen Situation räumen wir Teilnehmern unter gewissen Voraussetzungen eine kosten-

freie Stornierung ein, wenn  

o eine Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) diagnostiziert wurde oder  

o Sie nachweislich unter ärztliche oder gesundheitsamtliche Quarantäne gestellt sind. 

 

Datenschutzhinweise: 
 Die ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter: 

https://www.abz-bayern.de/abz/inhalte/datenschutz.html 

 Einwilligungserklärung Datenschutz 

Ihre Daten werden ausschließlich für die Durchführung, Vor- und Aufbereitung der Veranstaltung erhoben, gespei-

chert und verarbeitet. Mit Ihrer nachfolgenden Einwilligung erklären Sie sich hiermit einverstanden. Ihre Einwilli-

gung können Sie jederzeit durch Nachricht (info@abz- bayern.de) an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs wer-

den Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer o.g. Datenschutzerklä-

rung. 

 Besondere Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

Ihre Daten werden ferner auch für die Rückverfolgbarkeit von Infektionen mit COVID-19 verarbeitet. Rechtsgrund-

lage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. d DSGVO. Hierzu zählt auch die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zur  Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung.  Weitere Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 

6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO i. V. m. §§ 5, 17, 25 des 13. BayIfSMV und den erlassenen Hygienekonzepten 

(https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/). Diese  Bestimmungen fordern den Veranstalter zur 

Erhebung und Verarbeitung der  Daten auf. Die erhobenen Daten werden ausschließlich auf Anforderung der zu-

ständigen Gesundheitsbehörden  zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen weitergegeben.  Hinsichtlich 

Ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung verweisen wir i. Ü. auf unsere o.g. Datenschutzerklä-

rung. 

 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die von mir angegeben Daten zur Durchführung, Vor- und Auf-

bereitung der Veranstaltung sowie für die Infektionsrückverfolgung erhoben, gespeichert und verarbeitet 

werden dürfen.  

 

 

 

 

Ort / Datum                                                                 Unterschrift / Stempel 
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