
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum Seminarangebot. Telefon: 0800 300 9 100 oder E-Mail: event@intersoft-consulting.de

Teilnahmebedingungen
Allgemeine Teilnahmebedingungen für unsere Seminare

1 Geltungsbereich 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle offenen 
Seminare der intersoft consulting services AG – nach-
folgend „Anbieter“ genannt. Mit der Anmeldung zu einem 
Seminar erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedin-
gungen einverstanden. 

Das Seminarangebot der intersoft consulting services 
AG richtet sich nur an Geschäftskunden, nicht an Ver-
braucher.

2 Anmeldung / Vertragsschluss
Die Anmeldung zu einem Seminar erfolgt ausschließlich 
schriftlich mit der Zusendung des Anmeldeformulars 
per Post, Fax oder E-Mail oder online über das Kontakt-
formular des Anbieters. Die Anmeldung ist für die Semi-
narteilnehmer verbindlich. 

Da die Teilnehmeranzahl bei allen Seminaren begrenzt 
ist, kommt der Seminarvertrag erst mit der Anmelde-
bestätigung des Anbieters zustande. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs umgehend 
bearbeitet. Sollte eine Anmeldung aufgrund der Über-
schreitung der Teilnehmeranzahl nicht berücksichtigt 
werden können, wird der Anbieter die buchende Person 
unverzüglich über die Ablehnung der Anmeldung infor-
mieren. 

3 Leistungsumfang / Seminarpreis
Die Inhalte und die Durchführung eines Seminars rich-
ten sich nach dem jeweils veröffentlichten Seminarpro-
gramm.

Im Seminarpreis sind enthalten die Teilnahme am ge-
buchten Seminar, Seminarunterlagen, ein persönliches 
Teilnahmezertifikat sowie die Bewirtung während der 
Seminardurchführung bestehend aus kalten und war-
men Tagungsgetränken, Mittagessen und Pausen-
snacks. Rabattaktionen des Anbieters sind nicht mitein-
ander kombinierbar. Rabatte werden auf den Nettopreis 
gewährt und bei der Rechnungsstellung von der Semi-
nargebühr abgezogen.

4 Rechte an Seminarunterlagen
Der Anbieter räumt den Seminarteilnehmern ein ein-
faches, nicht ausschließliches und nicht übertragbares 
Nutzungsrecht an den Unterlagen, die im Rahmen der 
Seminardurchführung vom Anbieter ausgeteilt werden, 
ein. Darüber hinaus dürfen die Unterlagen ohne die 
schriftliche Genehmigung des Anbieters nicht verarbei-
tet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wieder-
gabe benutzt werden.

5 Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Anmeldebe-
stätigung. Die Rechnung wird per E-Mail an die im An-
meldeformular angegebene E-Mailadresse versandt. 
Rechnungsbeträge sind 14 Tage ab Rechnungsdatum, 
spätestens jedoch zum Seminarbeginn zur Zahlung 
fällig. Zahlungen sind ohne Abzug auf eines der in der 
Rechnung genannten Konten unter Angabe der Rech-
nungsnummer zu leisten. Bei Zahlungsverzug ist der 
Anbieter berechtigt, die betroffenen Personen von der 
Seminarteilnahme auszuschließen sowie Seminarunter-
lagen und Zertifikate einzubehalten. Die Geltendma-
chung eines Verzugsschadens in Höhe der jeweiligen 
Seminargebühr und Verzugszinsen bleiben hiervon un-
berührt.

6 Ausfall / Änderungsvorbehalt
Der Anbieter ist berechtigt, vom Seminarvertrag zurück-
zutreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird oder Gründe vorliegen, die der Anbieter nicht zu 
vertreten hat (z.B. höhere Gewalt). Sollte ein Seminar 
ausfallen, werden die Seminarteilnehmer umgehend 
informiert und bereits gezahlte Seminargebühren zu-
rückerstattet. Darüberhinausgehende Ansprüche sind, 
vorbehaltlich Ziffer 8, ausgeschlossen.

Der Anbieter behält sich vor, einzelne Änderungen des 
jeweils veröffentlichten Seminarprogramms aus fach-
lichen und/oder organisatorischen Gründen ohne Teil-
nehmerzustimmung vorzunehmen, sofern der Grund-
charakter des Seminars nicht berührt wird. 

7 Umbuchung / Stornierung
Die Umbuchung eines Seminars auf einen anderen Teil-
nehmer ist jederzeit kostenfrei möglich. Für die Umbu-
chung auf ein anderes Seminar gelten die gleichen Be-
dingungen wie für eine Stornierung.

Die Seminarteilnahme kann bis zu 10 Werktage vor 
Seminarbeginn kostenfrei storniert werden. Bei einer 
späteren Stornierung, die bis zu 24 Stunden vor Semi-
narbeginn eingeht, werden 50 % des Seminarpreises 
als Stornogebühr fällig. In allen anderen Fällen wird der 
volle Seminarpreis abgerechnet. Maßgeblich für die Ein-
haltung der Stornierungsfrist ist der Zugang der schrift-
lichen Stornierung beim Anbieter. 

8 Haftung
Der Anbieter haftet nur für 

a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters oder sei-
nes gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. 

b) sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters 
oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen.

c) Schäden, die auf der Verletzung so genannter Kar-
dinalpflichten seitens des Anbieters oder seines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Bei Kardinalpflichten handelt es sich um solche 
Pflichten, die für die Erreichung des Vertragsziels von 
eminenter Bedeutung sind und deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht bzw. auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögens-
schäden haftet der Anbieter nur bei der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach be-
schränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
und vertragstypischen Schäden.

Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Verlust oder 
Beschädigung mitgebrachter Garderobe oder sonstiger 
Gegenstände, soweit der Verlust oder die Beschädigung 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des 
Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen.

9 Datenschutz
Als Verantwortlicher i.S.d. DSGVO verarbeitet der An-
bieter personenbezogene Daten von Teilnehmern und 
Buchenden. Diese personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung sowie 
für eigene Marketingzwecke verarbeitet. Die Rechts-
grundlagen für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b) und f) DSGVO. 

Dem Anbieter müssen diejenigen personenbezogenen 
Daten bereitgestellt werden, die zur Durchführung der 
Seminare erforderlich sind oder die aufgrund gesetz-
licher Vorgaben zwingend erhoben werden müssen. 
Sollten dem Anbieter diese Daten nicht bereitgestellt 
werden, dann ist eine Anmeldung zum und Teilnahme 
am Seminar nicht möglich.

Die personenbezogenen Daten werden vom Anbieter zu 
Marketingzwecken für den Versand seiner Prospekte, 
Seminarprogramme und Produktinformationen genutzt.

Die betroffenen Personen können der Nutzung ihrer 
Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch die Mit-
teilung an den Datenschutzbeauftragten des Anbieters 
widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird der 
Anbieter die hiervon betroffenen Daten nicht mehr zu 
Marketingzwecken nutzen und die weitere Zusendung 
von Werbemitteln unverzüglich einstellen. Darüber hi-
naus haben die betroffenen Personen gegenüber dem 
Anbieter das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Be-
richtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Wider-
spruch (Art. 21 DSGVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 
20 DSGVO). Beim Auskunftsrecht und beim Löschungs-
recht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 
BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei 
der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 
DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, es liegt eine gesetzliche 
oder rechtliche Verpflichtung für die Weitergabe vor. 

Der Anbieter speichert die personenbezogenen Daten 
solange, wie es zur Erfüllung der gesetzlichen und ver-
traglichen Pflichten erforderlich ist. Sollte eine Speiche-
rung der Daten für die Erfüllung vertraglicher oder ge-
setzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich sein, werden 
die Daten gelöscht. 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Anbie-
ters: 

intersoft consulting services AG 
Datenschutzbeauftragter 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg

datenschutzbeauftragter@intersoft-consulting.de

10 Erfüllungsort / Gerichtsstand / 
Anwendbares Recht

Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Semi-
narvertrag ist der den Teilnehmern mitgeteilte Veranstal-
tungsort.

Gerichtsstand für alle mit dem Seminarvertrag in Zu-
sammenhang stehenden Streitigkeiten ist Hamburg, 
falls der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder juristisches Sonderver-
mögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat.

Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter und 
dem Vertragspartner findet ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung.




