
Ihre Ansprechpartnerin bei besonderen Wünschen und offenen Fragen:  
Monika Hansner | GWS mbH Werl | T 02922 800 7004| hansner@gws-werl.de  

ANMELDUNG zum Aktionstag Arbeit und Ausbildung 2023 
Freitag, 18. August 2023, 8 – 13 Uhr 
Samstag, 19. August 2023, 10 – 13 Uhr 
 
 
Firma:  ________________________________________________ 
Straße: ________________________________________________ 

Ort:   ________________________________________________ 

www.   ________________________________________________ 

 
Branche:       ________________________________ Anzahl der Mitarbeiter: ____________ 
 
Ansprechpartner/in 
Name:    _______________________________________________________________________ 

Telefon:  ___________________ E-Mail: ___________________________________________ 

 

PRAKTIKUMSPLÄTZE:     Ja                            Nein 

 
AUSBILDUNGSBERUFE für m/w/d (gewünschte Schulbildung) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

(DUALE) STUDIENGÄNGE für m/w/d 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Ihre Ansprechpartnerin bei besonderen Wünschen und offenen Fragen:  
Monika Hansner | GWS mbH Werl | T 02922 800 7004| hansner@gws-werl.de  

 
MESSESTAND (*) 
             

Größe der Standfläche (Front x Tiefe)  
       300 x 250 cm            350 x 250 cm           400 x 250 cm            500 x 250 cm   

        

       300 x 300 cm            400 x 300 cm           500 x 300 cm            Vorplatz _____  x ______ m                                       

                        

Mobiliar 
           Tische (120x60 cm) (kostenfrei)                  

Stühle (kostenfrei)                  

Stehtische (pro Teilnehmer ein Stehtisch kostenfrei)  

             
(*) Standaufbau ist am Donnerstag, 17.08. zwischen 14 und 16 Uhr sowie am Freitag, 18.08. ab 07 Uhr. 
Die Anlieferung kann über den Hausmeistereingang (Hintereingang) oder über den Haupteingang erfolgen. 
Der Messetand muss bis 15 Minuten vor Messebeginn aufgebaut sein. Es besteht Anwesenheitspflicht! 
Abbau erfolgt direkt nach Ende der Veranstaltung. Bitte bauen Sie nicht vorher ab.    
Strom wird für alle Teilnehmer kostenfrei bereitgestellt. Bitte bringen Sie Verlängerungskabel sowie 
Mehrfachstecker mit!!!    
   
 
 
EINVERSTÄNDNIS 
zur Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung firmen- und personenbezogener Daten 
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 
mbH Werl (GWS) zum ausschließlichen Zweck der Öffentlichkeitsarbeit zu der  Veranstaltung „Aktions-
tag Arbeit und Ausbildung“ firmen- und  personenbezogene Daten (Firmenname, Name, E-Mail-Adresse, 
Telefon-Nummer, Postadresse, Internet-Adresse, Branche, Anzahl der Mitarbeiter, das Firmenlogo, Ausbil-
dungs-, Studien-, Praktikums- und Arbeitsplatzangebote) erfassen, speichern, verarbeiten und veröffentlichen 
darf, die ich der GWS entweder selbst zur Verfügung gestellt habe oder der GWS aus anderen Quellen zu-
gänglich gemacht wurden. 
Darüber hinaus stimme ich zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit der Übermittlung dieser firmen- und perso-
nenbezogenen Daten an mir bekannt gemachte Dritte zu. Eine über diesen Zweck hinausgehende Weitergabe 
der Daten ist ausgeschlossen.  
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über meine durch die GWS gespeicherten firmen- und personen-
bezogenen Daten erhalten und auch jederzeit deren Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner Daten 
verlangen kann. Darüber hinaus weiß ich, dass ich ohne Angaben von Gründen vom Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen kann. Hierzu genügt jeweils eine formlose schriftliche Eingabe. 
Eine Löschung der Daten erfolgt, sobald und soweit sie für den Zweck, zu denen sie gespeichert wurden, nicht 
mehr benötigt werden.  
 
  
      
_______________________________                      ____________________________________________ 

Ort, Datum                                                                   Unterschrift (nur bei manueller Ausfertigung notwendig) 
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