Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM)
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Weiterbildungen
(vom 01.01.2020)

1. Geltungsbereich sowie Geltungsdauer
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG) gelten für alle Vereinbarungen die
Weiterbildungsangebote betreffend, zwischen der Hochschule der Wirtschaft für
Management
(nachfolgend
HdWM)
und
den
Teilnehmenden
der
Weiterbildungsangebote (nachfolgend Teilnehmer), in ihrer Fassung zum Zeitpunkt der
Durchführung des Weiterbildungsangebots.
Abweichende Geschäftsbedingungen seitens des Teilnehmers werden nicht
anerkannt, es sei denn, deren Geltung wird schriftlich vereinbart.
2. Anmeldung und Vertragsabschluss
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen.
Dazu ist das von der HdWM bereitgestellte digitale Anmeldeformular bzw. der
Anmeldebogen zu nutzen. Eine Anmeldung ist online über das Anmeldeformular auf
Homepage der HdWM oder per E-Mail, mit vollständig ausgefüllten Anmeldebogen an
weiterbildung@hdwm.org möglich.
Mit der Anmeldung werden die AGB verbindlich anerkannt.
Sobald eine Anmeldeeingangsbestätigung erfolgt, gilt dies als Vertragsabschluss und
bedarf keiner weiteren schriftlichen Bestätigung durch den Teilnehmer. Bei
Weiterbildungsangeboten mit beschränkter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtig. Anmeldungen über die maximale
Teilnehmerzahl werden auf einer Warteliste geführt.
3. Zahlung
Der Teilnehmer bzw. dessen Arbeitgeber hat die Veranstaltungskosten unabhängig
von Leistungen Dritter, spätestens bis zu den in der Rechnung genannten Terminen
zu zahlen.
Zur Zahlung des vollen Veranstaltungsentgelts ist auch der Teilnehmer verpflichtet, der
nicht oder nur teilweise am Unterricht teilnimmt, aber dessen Kündigung in Schrift- oder
Textform beim Veranstalter nicht fristgerecht (gem. Ziffer 4) eingegangen ist.
4. Kündigung/Rücktritt
Angemeldete Teilnehmer können ihre Teilnahme stornieren.
Bei einem Rücktritt bis zu 20 Tage vor dem Beginn der Veranstaltung, fallen 50% der
Teilnahmegebühr an. Wird die Teilnahme an einer Veranstaltung kürzer als 20 Tage
vor Veranstaltungsbeginn storniert oder bleibt der angemeldete Teilnehmer der
Veranstaltung fern, fällt die volle Teilnahmegebühr an.

5. Haftung
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt davon bleibt die Haftung für die Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit, für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und
aus dem Produkthaftungsgesetz.
Eine Haftung für Wertgegenstände von Teilnehmern wird nicht übernommen.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels
des Vertrages notwendig sind und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut
und regelmäßig vertrauen darf. Im Fall der Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten wird der Schadensersatzanspruch auf den typischerweise
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
6. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden von der HdWM ausschließlich im Rahmen der
Veranstaltungs- und Vertragsabwicklung gespeichert und verarbeitet.
Da die Anmeldung sowie weitere Kommunikation zur Veranstaltung per
unverschlüsselter E-Mail erfolgen kann, kann nicht ausgeschlossen werden, dass
diese von Dritten gelesen werden.
Bei Veranstaltungen, die durch Kooperationspartner durchgeführt werden, werden nur
jene personenbezogenen Daten an den Kooperationspartner weitergegeben, die für
den Vertragszweck erforderlich sind.
7. Urheberrecht
Lernmittel und verwendete Computersoftware sind grundsätzlich urheberrechtlich
geschützt. Die Weitergabe an Dritte und Vervielfältigung sind nur nach vorheriger
Zustimmung der Urheberrechtsinhabers zulässig.
8. Wiederruf des Verbrauchers
Ergänzend zur Rücktrittsregelung dieser AGB gem. Ziffer 5 haben Verbraucher im
Sinne des §13 BGB ein Widerrufsrecht.
Widerrufsbelehrung:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen .
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hochschule der Wirtschaft für
Management gGmbH, Oskar-Meixner-Straße 4-6, 68163 Mannheim; E-Mail:
weiterbildung@hdwm.org) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Widerrufsformular:
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann senden Sie bitte dieses Formular an
die angegebene Adresse)
Hochschule der Wirtschaft für Management gGmbH
Oskar-Meixner-Straße 4-6
68163 Mannheim
E-Mail: weiterbildung@hdwm.org
• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden
_____________________________________________________
• Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
_____________________________________________________
• Bestellt am (*)/erhalten am (*)
_____________________________________________________
• Name des/der Verbraucher(s)
_____________________________________________________
• Anschrift des/der Verbraucher(s)
_____________________________________________________
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_____________________________________________________
• Datum
_____________________________________________________
(*) Unzutreffendes streichen.

9. Absage von Veranstaltungen
Die HdWM kann die Veranstaltung aus wichtigem Grund absagen. Insbesondere
mangels kostendeckender Teilnehmerzahl, wegen kurzfristiger Nichtverfügbarkeit des
Referenten ohne Möglichkeit des Einsatzes eines Ersatzreferenten oder aufgrund
höherer Gewalt. Der Teilnehmer wird unverzüglich informiert und bereits gezahlte
Entgelte werden vollständig erstattet.
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