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Anmeldung zur Qualitätstestierung 

Hiermit melden wir uns verbindlich zur Qualitätstestierung an. 

Ersttestierung Retestierung

Modell 

Folgende optionale 
Qualitätsbereiche sollen 

kostenpflichtig mittestiert werden: 

Bei Retestierung: Soll eine unmittelbare 
Anschlusstestierung an das Testat erfolgen? 

Leitung: 

Ansprechpartner*in: 

Straße: 

Hausnummer: 

PLZ: 

Ort: 

Telefon: 

E-Mail Ansprechpartner*in:

Internet: 

Nur für Organisationen außerhalb 
Deutschlands 

Wenn vorhanden, Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, bspw. ATU999999999: 

Anzahl der Mitarbeiter*innen: 

Organisationsform: 

Dieses pdf kann - exklusive der Zeile mit der Unterschrift - in einem pdf-Anzeigeprogramm ausgefüllt werden. 
Bitte nutzen Sie die Funktion, damit wir Ihre Daten korrekt weiterverarbeiten können. 

... wenn nein, bitte Datum angeben bis wann 
die Retestierung abgeschlossen sein soll:

vollständiger Organisationsname: 

Rechtsform: 

E-Mail Leitung:
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Mehrere Geschäftsbereiche Wenn Ihre Organisation mehrere Geschäftsbereiche und/oder Tochterunternehmen 
hat, geben Sie dies bitte an. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine 
Bildungsorganisation (LQW) auch Organisationsberatung (KQB) oder eine Organisation 
sowohl Kindertagesstätten (LQK) als auch soziale Dienstleistungen (KQS) anbietet. 

Wir arbeiten mit der Selbstreportvorlage 
mit AZAV-Anhang

Die Verwendung der Selbstreportvorlage mit AZAV-Anhang betrifft nur LQW-Anwender 
in Deutschland, die AZAV eingeführt haben oder die Einführung von AZAV planen. 

Wir möchten die 
Testierungskosten 

Sie können die Testierungskosten in zwei Raten bezahlen. Die erste Rechnung erfolgt 
bei der Anmeldung, die zweite bei Abgabe des Selbstreports. 

Newsletter der con!flex Qualitätstestierung  & von ArtSet Forschung Bildung Beratung 

Der con!flex Qualitätstestierung Newsletter erscheint ca. 4-mal im Jahr und hält Sie informiert über relevante Themen im Bereich Qualitäts-
entwicklung, Bildung, Beratung und sozialer Dienstleistung. Die Daten werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. Sie können den 
Newsletter jederzeit und ganz unproblematisch abbestellen. Senden Sie uns hierfür eine E-Mail an info@conflex-qualitaet.de oder nutzen 
Sie den im Newsletter enthaltenen Link. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung: www.conflex-qualitaet.de/kontakt--impressum.html.  

Des Weiteren bieten wir Ihnen an, den Newsletter unseres Lizenzgebers, der ArtSet Forschung Bildung Beratung zu abonnieren, der Sie 
weiterführend über oben genannte Themen informiert. Hier finden Sie die Datenschutzerklärung von ArtSet: www.artset.de/impressum  

Ich möchte den con!flex Newsletter abonnieren Ich möchte den ArtSet Newsletter abonnieren 

E-Mailadresse (falls von oben abweichend):

Hier ist noch Platz für Kommentare 
(bspw. Terminvorschläge für den Follow-up-Workshop) 

Mit dieser Anmeldung versichern wir, dass in dem anzugebenden Selbstreport nur sachrichtige Aussagen getätigt werden. Uns ist 
bekannt, dass falsche Angaben zur Aberkennung des Testats führen. Ebenso bestätigen wir, dass unsere Organisation sowie unsere 
Mitarbeiter*innen die „Technologie von L. Ron Hubbard“ (Scientology) weder anwenden, lehren noch in sonstiger Weise verbreiten.

Die Geschäftsbedingungen der con!flex Qualitätstestierung GmbH (www.conflex-qualitaet.de/agb.html) haben wir zur Kenntnis genommen 
und stimmen diesen zu. 

________________________        ____________________________ ________________________ 
Ort, Datum         rechtsverbindliche Unterschrift Stempel 

Bitte per Fax an 0951 – 99 33 97 31 oder per E-Mail an info@conflex-qualitaet.de schicken! 

Visitation 

Abschlussworkshop
durchzuführen. 

Wir entscheiden uns verbindlich, den/die

Bitte beachten Sie, dass Follow-up-Workshops nur noch digital stattfinden!


	Folgende optionale Qualitätsbereiche sollen kostenpflichtig mittestiert werden: 
	Leitung: 
	Ansprechpartnerin: 
	Straße: 
	Hausnummer: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Internet: 
	Umsatzsteuer Identifikationsnummer Für Organisationen außerhalb Deutschlands soweit vorhanden: 
	Wenn Ihre Organisation mehrere Geschäftsbereiche undoder Tochterunternehmen hat geben Sie dies bitte an Dies ist beispielsweise der Fall wenn eine Bildungsorganisation LQW auch Organisationsberatung KQB oder eine Organisation sowohl Kindertagesstätten LQK als auch soziale Dienstleistungen KQS anbietet: 
	EMailadresse falls von oben abweichend: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Text19: 
	E-Mail Ansprechpartner*in: 
	Rechtsform: 
	E-Mail Leitung: 
	Datum Retestierung: 
	Organisation: 
	V: [Bitte auswählen:]
	AW: [Bitte auswählen:]
	Modell auswählen: [Bitte auswählen:]
	Anschlusstestierung: [Bitte auswählen:]
	Anzahl MA auswählen: [Bitte auswählen:]
	Organisationsform auswählen: [Bitte auswählen:]
	AZAV: [Bitte auswählen:]
	Raten auswählen: [Bitte auswählen:]


