Vorsprung durch Wissen

Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie
für den Regierungsbezirk

Freiburg e.V.

Verwaltungs- und
Wirtschafts-Akademie
für den Regierungsbezirk
Freiburg e.V.

Zulassungsantrag
zum Studiengang 						Studienbeginn

Eisenbahnstraße 56
79098 Freiburg
Telefon: 07 61 - 3 86 73-0
Telefax: 07 61 - 3 86 73-98

Mobiltelefon

Telefon privat* (Festnetz mit Vorwahl)

geschäftlich* (Festnetz mit Vorwahl)







*Die Angabe ist freiwillig. Die Daten werden nur zur Kontaktaufnahme mit verwendet und dienen zu Ihrer aktuellen zeitnahen Information.
Die Zugangsdaten zum internen Bereich der VWA-Homepage erhalten Sie via E-Mail, daher ist die Angabe mindestens einer E-Mail-Adresse wichtig!

Rechnung
Korrespondenz

■ an meinen Arbeitgeber
■ an mich
■ an meinen Arbeitgeber

■ Kostenübernahmeerklärung liegt bei

■ wird nachgereicht

■ an mich
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Zahlungsart
■	Selbstzahlung durch Überweisung
(Studiengebühr ist nach Rechnungsstellung semesterweise vor Semesterbeginn zu überweisen)
■	Selbstzahlung durch Bankabbuchung
(Studiengebühr wird nach Rechnungsstellung semesterweise vor Semesterbeginn abgebucht)
■ Selbstzahlung durch Bankabbuchung in monatlichen Raten
Ratenzahlung ist nur in Verbindung mit Bankabbuchung möglich

Konto-Nr.

BLZ

IBAN

BIC

Bank
Ich ermächtige die VWA Freiburg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von dem oben genannten Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

DE03ZZZ00000472402
Wird separat mitgeteilt

Die im Vorlesungsverzeichnis enthaltenen weiteren Bestimmungen, insbesondere die Regelungen zur Zulassung und zum
Rücktritt sowie die Prüfungsordnung sind bekannt und werden von mir anerkannt.
■	Um Ihre Anmeldung bearbeiten zu können, erheben und verarbeiten wir die von Ihnen in diesem Formular gemachten
Daten, z. B. um die Anmeldung zu bestätigen. Mit Absendung dieses Anmeldebogens und dem Ankreuzen des
Bestätigungskästchens werden die datenschutzrechtlichen Hinweise von Ihnen akzeptiert, die Sie unter dem Link
www.vwa-freiburg.de/datenschutz abrufen können. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen bezüglich des Datenschutzes
jederzeit zur Verfügung: datenschutz@vwa-freiburg.de

Rücktritt
Ein Rücktritt muss gegenüber der Akademie schriftlich erklärt werden. Erfolgt dieser bis zu vier Wochen vor dem ersten
Veranstaltungstag, wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,– Euro erhoben. Geht die Mitteilung über einen Rücktritt später
bei der Akademie ein, wird die Einschreibegebühr in voller Höhe in Rechnung gestellt. Bei Rücktritt während des Semesters
wird die volle Einschreibegebühr zzgl. der Semestergebühr fällig.
Bei Nichtteilnahme ohne vorherige Ankündigung bleibt der Anspruch auf die volle Studiengebühr des Semesters bestehen.

■	Empfehlung durch Bekannte / Verwandte
■	Empfehlung durch Arbeitgeber
■	Messen
■	Empfehlung durch Kollegen

■	Arbeitsagentur
■	Suchmaschinen-Recherche (z. B. Google)
■	Anzeigen in Printmedien
■	Sonstiges:
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