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Anmeldung für das Händler-Selbststudium / Tradematiker 

Hiermit möchte ich mich für das Händler-Selbststudium über www.Tradematiker.de anmelden. Damit 

erhalte ich für 1.785,00 Euro (inkl. MwSt) Jahresgebühr für 12 Monate Zugriff auf alle Inhalte 

(Webinar-Aufzeichnungen, Lesematerialien, Hand-Outs und weitere Unterlagen), welche unter dem 

Menü-Punkt „Selbststudium“ hinterlegt sind. Mir ist bekannt, dass die Inhalte unter diesem Menü-

Punkt ständig erweitert und aktualisiert werden.  

Ich erhalte einen Studienplan, der mir Orientierung für mein Selbststudium geben soll und kann 

monatlich ein bis zwei Individual-Webinare vereinbaren, in denen meine Fragen zu den jeweils 

bearbeiteten Inhalten des Selbststudiums beantwortet, Inhalte grundsätzlich vertieft und 

Querverbindungen aufgezeigt werden. Ich kann meine Lernzeiten weitestgehend frei gestalten, 

orientiere mich aber an der vorgeschlagenen Themen-Reihenfolge in meinem Selbststudium. Auf 

Wunsch kann ich mir einen direkten Kontakt über Skype einrichten und auf diesem Wege auch 

während des Selbststudiums auftretende Fragen bzw. Probleme klären.    

Ich habe nach Ablauf des Jahres folgende Möglichkeiten:  

(a) Fortsetzung des Selbststudiums zu gleichen Jahreskonditionen 

(b) Ich gehe den nächsten Schritt und absolviere die Schulung zur Vorbereitung der Händler-

Zertifizierungsprüfung durch die Deutsche Börse AG für eine einmalige, erst dann fällige 

Gesamtgebühr von 2.800 Euro (Mehrwertsteuerbefreit) 

(c) Ich möchte die vollständige Händlerausbildung durchlaufen. Von der gezahlten Gebühr für das 

Selbststudium werden 50 Prozent angerechnet. Somit kostet mich die vollständige 

Händlerausbildung 7.800 Euro – 892,50 = 6.907,50 Euro. Diese Ausbildung ist gemäß §4 Nr. 

21 a) bb) Umsatzsteuergesetz von der MwSt befreit.  

Ich möchte die Rechnung an folgende Adresse ausgestellt haben: 

Name:  ______________________________________________________ 

 

Vorname:  ______________________________________________________ 

 

e-mail Adresse: ______________________________________________________ 

 

Strasse / Nr.: ______________________________________________________ 

 

Ort / PLZ: ______________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich meine, mir mit Bearbeitung meiner Anmeldung per 

mail zugesandten Zugangsdaten zu den Schulungsinhalten vertraulich nutzen werde und mir ist 

bekannt, dass das Erstellen von Kopien der Webinare und Dokumente und deren Weitergabe an 

Dritte untersagt ist und einen Straftatbestand darstellen.  

 

Unterschrift und Datum:   ______________________________________________________ 

http://www.tradematiker.de/

