
 
Anmeldung zum  
Bankfachwirtstudium home & intensiv 
 
 
 
 
Bähr & Partner 
Akademie für Bankfachwirte 
Josefstr. 34 
96103 Hallstadt 
 
 
 
 
Rücksendung im Original mit der Post  

 
Vorname Name:    

Straße:    

PLZ Wohnort:        

Geburtsdatum:  Tel. privat: dienstlich:   

E-Mail-Adresse:   

Arbeitgeber:   

 
Schulbildung: Berufsausbildung: Wahlfach 
 Hauptschule   Bankkaufmann/frau als Wahlfach nehme ich: 
 Mittlere Reife  anderer kaufmännischer Abschluss  Immobiliengeschäft 
 Abitur  Abschlussjahr __________  Privatkundengeschäft 
 Sonstiges Berufspraxis seit Ausbildungsende ______Jahre  Firmenkundengeschäft 
 
Wie sind Sie auf Bähr & Partner aufmerksam geworden? 
Durch  Vorstand/Führungskraft  Personalabteilung  Google 
  (ehem.) Bähr & Partner-Teilnehmer  Homepage von B&P 

    

 
Angestrebter Prüfungstermin: _______________ (Die IHK prüft im Frühjahr: ca. 20. März / Herbst: ca. 10. Oktober) 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Studium home & intensiv an. 

Die Studiengebühr beträgt 2.640,00 € zahlbar in einer ersten Rate von 495,00 € (Überweisung) und in elf monatlichen 
Folgeraten in Höhe von 195,00 Euro (Lastschrift). 
Die Studienanmeldung erfolgt zu den „Bedingungen für das home & intensiv- Studium“ (Version 7.10), die mir 
bekannt sind und die hiermit ausdrücklich anerkannt werden. Die Datenschutzerklärung der Homepage 
www.bankfachwirtstudium.de wurde zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass die Unterlagen, die ich im Rahmen 
des Studiums home & intensiv erhalte, nur für mich persönlich bestimmt sind. Die Weitergabe an andere ist untersagt. 

 
_______________________  ________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift) 

 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vier Wochen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vier Wochen ab dem Tag, an dem Sie das erste Lehrmaterial in Besitz genommen haben. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Bähr & Partner, Inh. Raimund Bähr, Akademie für Bankfachwirte, Josefstr. 34, 96103 Hallstadt; per Fax: 0951 70146; 
per E-Mail: info@bankfachwirtstudium.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Ende der Widerrufsbelehrung 
  



Erklärung zum Datenschutz (Bestandteil der Anmeldung zum Studium home & intensiv): 
 
Der Teilnehmer erteilt mit der rechtsverbindlichen Anmeldung sein Einverständnis hinsichtlich der 
EDV-mäßigen Verarbeitung und Speicherung seiner Teilnehmerdaten. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte (z. B. Dozenten) erfolgt nur soweit es für den ordnungsgemäßen Ablauf und die 
Durchführung des Studienganges notwendig ist. 
 
Darüber hinaus erteilt er sein Einverständnis zur Weitergabe ausgewählter Daten (Vorname und 
Name in Form einer Teilnehmerliste bzw. Vorname, Name und E-Mail-Adresse auf unserer 
Moodle-Studienplattform) an andere Teilnehmer des gleichen Studiengangs bzw. Intensivtrainings. 
 
Die ausführliche Datenschutzerklärung gemäß den Studienbedingungen bzw. auf der Homepage 
www.bankfachwirtstudium.de wurde zur Kenntnis genommen, ist Vertragsbestandteil und gilt mit 
der Unterschrift als ausdrücklich akzeptiert. 
 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum:  Unterschrift des Teilnehmers 
 
 
  



Raimund Bähr (Bähr & Partner, Akademie für Bankfachwirte), Josefstr. 34, 96103 Hallstadt 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE03ZZZ00000585989 
 
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
 
SEPA-Lastschriftmandat  
 
Ich ermächtige Raimund Bähr (Bähr & Partner, Akademie für Bankfachwirte), 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Raimund Bähr 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.  
 
 
 
__________________________________   
Vorname und Name (Teilnehmer)  
 
__________________________________   
Straße und Hausnummer  
 
__________________________________   
Postleitzahl und Ort  
 
_____________________________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  
 
 
_______________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber, nur wenn abweichend)  
 
 
___________________________ _______________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 


