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Veranstaltungsort | Venue Congress Centrum Alpbach
A-6236 Alpbach / Tirol

Termine | Times Registrierung | Registration: 07. Oktober 2020 ab | from 16.00
Eröffnung | Opening: 07. Oktober 2020, 18.00
Ende | Closing: 09. Oktober 2020, 14.00

Preis | Price EUR 650,- bzw. EUR 3.300,- (exkl. 20% MwSt.), fällig vor Veranstaltungsbeginn. Der Preis inkludiert 
die Teilnahme an allen Plenarveranstaltungen, Panels, Fachseminaren und Networking Events. 
Entweder live oder digital.

EUR 650,- and 3.300,- (excl. 20% VAT), respectively; payable in advance. The price covers admission 
to all plenary sessions, panels, expert seminars, and networking events, Either live or digital.

Anmeldung | Registration Die Anmeldung erfolgt schriftlich; die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Veranstaltung als Informationsplattform für Leiter 
Finanz- und Rechnungswesen sowie Unternehmer von Groß- und Mittelbetrieben konzipiert ist 
und deren Anmeldungen vorrangig behandelt werden.
Anmeldeschluss ist der 25. September 2020. 

Registration is in writing only; places are limited.
Please note that this event specifically addresses CFOs and finance staff of large and medium-
sized corporations whose admission will be given priority.
Registration deadline: 25. September 2020.

Rücktritt | Withdrawal

Umbuchungen Live <-> Digital |
Rebooking Live <-> Digital 

Bei Rücktritt bis 09. September 2020 wird die volle Teilnahmegebühr rückerstattet; bis zum An-
meldeschluss, 25. September 2020, 50%. Bei Rücktritt nach dem 25. September 2020 ist die volle 
Teilnahmegebühr zu zahlen. Rücktritte können ausnahmslos schriftlich anerkannt werden. Falls 
Sie unvorhergesehen verhindert sind, begrüßen wir auch gerne einen anderen Mitarbeiter Ihres 
Unternehmens.  

In the case of withdrawal up until 09 September 2020 you shall be reimbursed in full; with drawal 
up until 25 September 2020 shall entail a cancellation fee of 50% of the list price. In case of with-
drawal after 25 September 2020 the full fee shall be payable. Please note that we can only accept 
withdrawals made in writing. In the event that you are unable to attend we will gladly welcome 
another member of your company‘s staff as a replacement.

Sollten Policies oder gesetzliche Einschränkungen Ihre Live Teilnahme verhindern, können Sie bis 
zum 9. September 2020 kostenfrei von Live auf Digital umbuchen. Umbuchungen von Digital auf 
Live sind auf Standby Basis möglich, mit einer Entscheidung bis zum 10. September 2020. 
If policies or legal restrictions prevent your live participation, you can change from Live to Digital 
free of charge until September 9, 2020. Rebooking from Digital to Live is possible on a standby 
basis, with a decision made by September 10, 2020. 

Unterkunft | Accommodation Hotelkosten sind nicht im Veranstaltungspreis inkludiert. Zimmerreservierungen sowie Transfer-
buchungen können Sie direkt über die Alpbach Tourismus GmbH vornehmen. 
Hotel costs are not included. Room reservations and transfer bookings shall be made directly 
through Alpbach Tourismus.

Kontakt | Contact Alpbach Tourismus GmbH, Congress Centrum Alpbach
Eva Wille
Tel. +43 5336 600-102, Fax +43 5336 600-200
eva.wille@alpbach.at

Veranstalter | Organiser Finance Trainer International Ges.m.b.H.
A-1050 Wien, Am Hundsturm 11
Tel. +43 1 545 52 77-0, Fax +43 1 545 52 77-20
alpbach@financetrainer.com

Druckfehler und Änderungen vorbehalten, Gerichtsstand Wien. 

Subject to changes, errors excepted. Court of jurisdiction is Vienna.
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Datenschutzbestimmungen

Finance Trainer nimmt den Schutz von persönlichen Kundendaten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der 
Datenschutzgesetze.

Unsere Datenbank wird laufend aktualisiert, damit sichergestellt werden kann, dass Sie nur nützliche und für Sie 
relevante Informationen erhalten. Für die Website gilt: Zu statistischen Zwecken können allgemeine, in den Log-files 
gespeicherte statistische Informationen und Daten, die über die Verwendung der Website selbst Auskunft geben, 
gesammelt und verwertet werden. Dies dient aber nur zur Erhebung relevanter Informationen über die allgemeine 
Website Nutzung durch unsere Besucher.

Ihre persönlichen Daten werden von uns elektronisch erfasst und verarbeitet. Sie dienen ausschließlich Finance Trainer- 
Zwecken, außer wenn im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung eine Übermittlung an Dritte (z.B. für die 
Ausstellung von externen Prüfungszertifi katen erforderlich ist. Im Rahmen von Veranstaltungen können diese Daten an 
andere Teilnehmer, Sponsoren und Dienstleister derselben Veranstaltung weitergegeben werden (z.B. Teilnehmerliste, 
Weitergabe der Teilneh-merdaten an Referenten, ...). 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-
Ad-ressen, Namen, Anschriften, Firma, etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 
ausdrücklich freiwilliger Basis.

Sie stimmen damit zu, Newsletter und Informationen von Finance Trainer Produkten / Veranstaltungen / Seminaren / 
Ausbildungsprogrammen zu erhalten. Auf Wunsch können Sie sich jederzeit von dem Newsletter abmelden, indem Sie 
ein Mail mit den Betreff „unsubscribe“ an  
wien@financetrainer.com schicken. 
 
Data Security

Finance Trainer takes the protection of personal customer data very seriously and adheres strictly to the rules of data 
protection laws.

Our database is constantly updated, to ensure that you receive only useful and relevant information. For the website 
applies: For statistical purposes, statistical information and data that provide information of the site itself digestion, are 
collected and evaluated. We only collect relevant information about the general site use by our visitors. Your personal 
data will be electronically recorded and processed by us. 

This data can be passed on to other attendees, sponsors, and service providers of the same business event (for example 
attendee list, passing on attendee data to speakers, and so on).

Every input of personal or business related data (e-mail addresses, names, addresses, companies, etc.) within our web 
presence is voluntary by the user him/herself.

You agree therefore to receive newsletters and information of Finance Trainer products / events / seminars / training 
programs. If desired, you can unsubscribe from the newsletter at any time by sending a mail with the subject 
„unsubscribe“ to wien@financetrainer.com.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten, Gerichtsstand Wien. 

Subject to changes, errors excepted. Court of jurisdiction is Vienna.


