Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Bedingungen für die Teilnahme an Seminaren
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail sowie
eine Rechnung. Ihre Anmeldung ist nach unserer Bestätigung rechtsverbindlich.
Die Teilnahmegebühr ist in der Seminarausschreibung netto ausgewiesen und
versteht sich abzüglich eines Rabatts für Mitglieder des Bundesverband
mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW) zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Der BVMW-Rabatt wird bei Rechnungstellung berücksichtigt.
Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung fällig. In der Gebühr
enthalten sind neben der Veranstaltungsteilnahme die Verpflegung (Getränke
während des Seminars, Pausenverpflegung, Mittagessen mit einem alkoholfreien
Getränk), die Teilnehmerunterlagen und die Teilnahmebestätigung.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Plätze werden nach Eingangsdatum der
Anmeldung vergeben. Ihre verbindliche Anmeldung senden Sie bitte spätestens
bis vier Wochen vor Veranstaltungstermin an die Unternehmerakademie Franken.
Der in der Ausschreibung benannte Ort dient zur ersten Orientierung.
Informationen über den konkreten Veranstaltungsort übersenden wir Ihnen ca.
drei Wochen vor Seminartermin.
Die Veranstaltungsteilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Bei Stornierung
der Anmeldung Ihrerseits wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 100,-zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, sofern die Absage spätestens vier
Wochen vor Veranstaltungstermin schriftlich bei der Unternehmerakademie
Franken eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten
Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine
Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.
Der Veranstalter behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu
ersetzen und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter
Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. Ist die
Durchführung der Veranstaltung aufgrund eines wichtigen Grundes, etwa wegen
höherer Gewalt, wegen Verhinderung des Referenten, wegen Störungen am
Veranstaltungsort oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht möglich,
werden die Teilnehmer umgehend informiert. Die Absage wegen zu geringer
Teilnehmerzahl erfolgt nicht später als zehn Tage vor der Veranstaltung. Eine
bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird in diesen Fällen zurückerstattet. Ein
Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist
ausgeschlossen.
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Der Veranstalter verpflichtet sich, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen
alles Zumutbare zu unternehmen, um zu einer Behebung oder Begrenzung der
Störung beizutragen. Andere Programmänderungen aus wichtigem Grund behält
sich
der
Veranstalter
vor.
Weitergehende
Haftungsund
Schadenersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt, ausgeschlossen.
Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig vorbereitet
und durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Tagungsunterlagen und die
Durchführung der Veranstaltung.
Sämtliche Tagungsunterlagen der Veranstaltung sind urheberrechtlich geschützt.
Die Teilnehmer genießen ausschließlich ein einfaches, nicht übertragbares
Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch. Es ist Teilnehmern und Dritten
insbesondere nicht gestattet, die Tagungsunterlagen – auch auszugsweise –
inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie
für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins
Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie
nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen.
Etwaige Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder Markenzeichen dürfen nicht
entfernt werden.
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Veranstalter
Ihre personenbezogenen Daten für die Organisation und Durchführung der
Veranstaltung
und
Verwaltung
für
die
interne
Weiterverarbeitung
(Rechnungslegung) elektronisch verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Mündliche Nebenabreden bedürfen der textlichen Bestätigung. Gerichtsstand ist
Bamberg.
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Bedingungen für die Durchführung von Inhouse-Seminaren
Die Gebühr zur Durchführung ist, sofern nicht abweichend vereinbart, fällig nach
Leistungserbringung.
Der Auftraggeber kann Aufträge kostenfrei bis vier Wochen vor dem
Durchführungstermin stornieren. Bei Absagen bis zu einer Woche fallen 40% des
Honorars an, bei Absagen innerhalb einer Woche fallen 70% des Honorars an.
Bereits durch den Veranstalter im Vorfeld und mit Abstimmung mit dem
Auftraggeber erbrachte Leistungen (z.B. für individuelle Konzeptionierung) sind
durch den Auftraggeber zu vergüten, wobei die Rechte aus dem Arbeitsergebnis
dem Auftraggeber zufallen.
Der Auftraggeber kann bis zwei Wochen vor dem Durchführungstermin eine
Terminverlegung verlangen. Ein Ersuchen um Terminverlegung binnen zwei
Wochen vor Durchführungstermin bedarf einer einvernehmlichen Vereinbarung
zwischen Veranstaltung und Auftraggeber unter Einbezug des Referenten.
Absagen oder die Bitte um Terminverlegung müssen schriftlich oder per Email
erfolgen.
Der Veranstalter behält sich vor, angekündigte Referenten in Abstimmung mit
dem Auftraggeber durch andere zu ersetzen. Ein Wechsel des Referenten
berechtigt den Auftraggeber innerhalb einer Frist von einer Woche nach
Bekanntgabe durch den Veranstalter zum Vertragsrücktritt.
Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund eines wichtigen Grundes, etwa
wegen höherer Gewalt oder wegen Verhinderung des Referenten, wegen
Störungen am Veranstaltungsort, wird der Auftraggeber umgehend informiert.
Eine bereits entrichtete Durchführungsgebühr wird in diesen Fällen
zurückerstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten
sowie Arbeitsausfall auf Seiten des Auftraggebers ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter verpflichtet sich, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen
alles Zumutbare zu unternehmen, um zu einer Behebung oder Begrenzung der
Störung beizutragen. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die
nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen.
Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig vorbereitet
und durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Tagungsunterlagen und die
Durchführung der Veranstaltung.
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Sämtliche Tagungsunterlagen der Veranstaltung sind urheberrechtlich geschützt.
Die Teilnehmer genießen, sofern nicht anders vereinbart, ausschließlich ein
einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch. Es
ist Teilnehmern und Dritten insbesondere nicht gestattet, die Tagungsunterlagen
– auch auszugsweise – inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte
Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu
machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich
oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für
kommerzielle Zwecke zu nutzen. Etwaige Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen
oder Markenzeichen dürfen nicht entfernt werden.
Mit Vertragsschluss erklärt sich der Auftraggeber damit einverstanden, dass der
Veranstalter personenbezogene Daten der Teilnehmer für die Organisation und
Durchführung
der
Veranstaltung
und
Verwaltung
für
die
interne
Weiterverarbeitung (z.B. Rechnungslegung) elektronisch verarbeitet. Die
erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Mündliche Nebenabreden bedürfen der textlichen Bestätigung. Gerichtsstand ist
Bamberg.
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Bedingungen für die Teilnahme an Webinaren
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail sowie eine
Rechnung. Ihre Anmeldung ist nach unserer Bestätigung rechtsverbindlich.
Die Teilnahmegebühr ist in der Webinarausschreibung netto ausgewiesen und versteht
sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung fällig.
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Die Plätze werden nach
Eingangsdatum der Anmeldung vergeben. Ihre verbindliche Anmeldung senden Sie
bitte
spätestens
bis
eine
Woche
vor
Veranstaltungstermin
an
die
Unternehmerakademie Franken.
Die Veranstaltungsteilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Bei Stornierung der
Anmeldung Ihrerseits wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 25,-- zzgl.
gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, sofern die Absage spätestens fünf Tage vor
Veranstaltungstermin schriftlich bei der Unternehmerakademie Franken eingeht.
Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.
Der Veranstalter behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu ersetzen
und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des
Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. Ist die Durchführung der
Veranstaltung aufgrund eines wichtigen Grundes, etwa wegen höherer Gewalt oder
aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend
informiert. Die Absage wegen zu geringer Teilnehmerzahl erfolgt nicht später als fünf
Tage vor der Veranstaltung. Eine bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird in diesen
Fällen zurückerstattet. Ein Anspruch auf weitere Kosten ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter verpflichtet sich, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles
Zumutbare zu unternehmen, um zu einer Behebung oder Begrenzung der Störung
beizutragen. Andere Programmänderungen aus wichtigem Grund behält sich der
Veranstalter vor. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht die
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen.
Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig vorbereitet und
durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit in Bezug auf die Tagungsunterlagen und die Durchführung der
Veranstaltung.
Sämtliche Tagungsunterlagen der Veranstaltung auch in digitaler Form sind
urheberrechtlich geschützt. Die Teilnehmer genießen ausschließlich ein einfaches,
nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch. Es ist Teilnehmern
und Dritten insbesondere nicht gestattet, die Tagungsunterlagen – auch auszugsweise
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– inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für
Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet
oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie
nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Etwaige
Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder Markenzeichen dürfen nicht entfernt
werden.
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Veranstalter Ihre
personenbezogenen Daten für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung
und Verwaltung für die interne Weiterverarbeitung (Rechnungslegung) elektronisch
verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Mündliche Nebenabreden bedürfen der textlichen Bestätigung. Gerichtsstand ist
Bamberg.
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Bedingungen für die Teilnahme an Vorträgen
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail sowie eine
Rechnung. Ihre Anmeldung ist nach unserer Bestätigung rechtsverbindlich.
Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung fällig.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Plätze werden nach Eingangsdatum der
Anmeldung vergeben. Ihre verbindliche Anmeldung senden Sie bitte spätestens bis
vier Wochen vor Veranstaltungstermin an die Unternehmerakademie Franken.
Der in der Ausschreibung genannte Ort dient zur ersten Orientierung. Informationen
über den konkreten Seminarort übersenden wir Ihnen ca. drei Wochen vor
Veranstaltungstermin.
Die Veranstaltungsteilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Bei Stornierung der
Anmeldung Ihrerseits wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 50,-- zzgl.
gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, sofern die Absage spätestens vier Wochen vor
Veranstaltungstermin schriftlich bei der Unternehmerakademie Franken eingeht. Bei
Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte
Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten
Teilnehmers möglich.
Der Veranstalter behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu ersetzen
und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des
Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. Ist die Durchführung der
Veranstaltung aufgrund eines wichtigen Grundes, etwa wegen höherer Gewalt, wegen
Verhinderung des Referenten, wegen Störungen am Veranstaltungsort oder aufgrund
zu geringer Teilnehmerzahl nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend
informiert. Die Absage wegen zu geringer Teilnehmerzahl erfolgt nicht später als zehn
Tage vor der Veranstaltung. Eine bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird in diesen
Fällen zurückerstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten
sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter verpflichtet sich, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles
Zumutbare zu unternehmen, um zu einer Behebung oder Begrenzung der Störung
beizutragen. Andere Programmänderungen aus wichtigem Grund behält sich der
Veranstalter vor. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht die
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen.
Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig vorbereitet und
durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit in Bezug auf die Tagungsunterlagen und die Durchführung der
Veranstaltung.
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Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Veranstalter Ihre
personenbezogenen Daten für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung
und Verwaltung für die interne Weiterverarbeitung (Rechnungslegung) elektronisch
verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Mündliche Nebenabreden bedürfen der textlichen Bestätigung. Gerichtsstand ist
Bamberg.

