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Anmeldung 
Für die Anmeldung verwenden Sie bitte das Online Registrierungsformular. Dieses generiert eine automatische E-Mail an 
die WACKER ACADEMY. Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs gebucht. Wenn das 
Seminar bereits ausgebucht ist, werden Sie umgehend darüber informiert. Erst mit Bestätigung Ihrer Teilnahme kommt 
ein Vertrag über die Schulungsmaßnahme zustande. 
 
Seminargebühr 
Die Preise verstehen sich pro Person und zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie beinhalten eine Dokumentation, 
Teilnahmebestätigung, Mittagessen und Erfrischungen während des Seminars. Die Seminargebühr wird mit einem Zah-
lungsziel von 14 Tagen in Rechnung gestellt. 
 
Rabatt 
Nehmen von einem Unternehmen zwei oder mehrere Mitarbeiter teil, gewähren wir ab dem 2. Teilnehmer einen Rabatt 
von 15 % auf die Seminargebühr. Führt eine nachträgliche Stornierung zu einer Unterschreitung der Rabattgrenze, ist 
der bereits gewährte Rabatt nachzuzahlen. 

Rücktritt / Stornierung 
Die volle Rückerstattung der Seminargebühren ist nur bei einer fristgerechten, schriftlichen Abmeldung bis 60 Tage vor 
Seminarbeginn möglich. Für die fristgerechte Abmeldung ist der Eingang der Abmeldung maßgeblich. Bei einem Rücktritt 
nach bereits erfolgter Rechnungstellung bis vor Beginn dieses Zeitraums werden bereits bezahlte Seminargebühren 
unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 5% der Seminargebühren, höchstens jedoch 50 EUR, zurückerstattet. 
Vom 60. bis 14. Tag vor Beginn des Seminars werden 75% der Seminargebühren erstattet. Vom 13. bis 3. Tag vor 
Beginn des Seminars werden 50% der Seminargebühren erstattet. Ab dem 2. Tag vorher ist keine Rückerstattung mehr 
möglich. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Teile eines Seminars berechtigen nicht zu einer Kürzung der 
Seminargebühren.  
 
Vertretung 
Es kann anstelle des angemeldeten Teilnehmers ein Vertreter benannt werden; zusätzliche Kosten entstehen dann nicht. 

Mindestteilnehmerzahl 
Die Mindesteilnehmerzahl ist dem Seminarprogramm zu entnehmen. Muss ein Seminar aus organisatorischen Gründen 
(Nicht-Erreichen der Mindest-Teilnehmerzahl) oder aus sonstigen wichtigen unvorhersehbaren Gründen (Erkrankung des 
Referenten, höhere Gewalt) abgesagt werden, bieten wir an den Schulungstermin auf einen späteren Termin zu ver-
schieben. Sie bekommen den Wegfall des Schulungstermins bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl spätestens 
14 Tage vor Kursbeginn ansonsten unverzüglich mitgeteilt. Sofern der Seminarpreis bereits gezahlt wurde wird er zurück 
erstattet bzw. auf ihren Wunsch für das kommende Seminar verrechnet.  
Bei Ausfall des Seminars durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse be-
steht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten 
sowie Arbeitsausfall besteht nicht. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter 
wird nicht gehaftet.  
Weiter gehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer-
seits vorliegt ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch bei Ihrer Buchung von Flug- oder Bahntickets, Hotels, Miet-
wagen, etc. 
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Änderung des Leistungsumfangs 
Jeder der Vertragspartner kann beim anderen Vertragspartner in schriftlicher Form Änderungen des vereinbarten 
Leistungsumfanges beantragen. Nach Erhalt eines Änderungsantrags wird der Empfänger die Änderung daraufhin über-
prüfen, ob und zu welchen Bedingungen diese durchführbar ist und dem Antragsteller die Zustimmung bzw. Ablehnung 
unverzüglich schriftlich mitteilen und gegebenenfalls begründen. 
Inhalt und Ablauf des Seminarprogramms ebenso wie der Einsatz der Trainer können unter Wahrung des Gesamtcha-
rakters des Seminars geändert werden. Dies berechtigt den Teilnehmer weder zu einem Rücktritt vom Vertrag noch zu 
einer Minderung des Rechnungsbetrages. Hiervon ausgenommen ist der Rücktritt aus wichtigem Grund. 

Vertrauliche Informationen, Datenschutz 
Die Vertragspartner werden wesentliche und nicht allgemein bekannte Angelegenheiten des anderen Vertragspartners 
mit der im Geschäftsleben üblichen Vertraulichkeit behandeln. Die Vertragspartner können jedoch Ideen, Konzeptionen, 
Know-how und Techniken, die sich auf die Personal- und Organisationsentwicklung beziehen, frei nutzen. Die Vertrags-
partner werden personenbezogene Daten des jeweils anderen Vertragspartners nur für vertraglich vereinbarte Zwecke 
verarbeiten oder nutzen. Sie werden diese Daten insbesondere gegen unbefugten Zugriff sichern und sie nur mit Zu-
stimmung des anderen Vertragspartners an Dritte weitergeben.  

Urheberrechte 
Mit der Anmeldung verpflichten sich die Seminarteilnehmer zur Beachtung folgender Punkte. Seminarbegleitende Ar-
beitsmappen bzw. Unterlagen etc. unterliegen dem Urheberrecht und dürfen zu keiner Zeit und unter keinen Umständen 
fotomechanisch oder elektronisch vervielfältigt werden; sie sind nur für den persönlichen Gebrauch der Kursteilnehmer 
bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.  

Mitwirkungspflicht 
Sie sind verpflichtet, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen, alles Ihnen Zumutbare zu tun, um zu einer Behe-
bung oder einer Begrenzung der Störung beizutragen.  

Haftung 
Das jeweilige Seminar wird nach dem jeweiligen aktuellen Wissensstand sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Die 
Haftung für die Verwertung der erworbenen Kenntnisse ist ausgeschlossen. Ein Versicherungsschutz der Teilnehmerin 
oder des Teilnehmers durch die WACKER ACADEMY besteht nicht. Die WACKER ACADEMY haftet nicht für Schäden, 
die die Teilnehmerin oder der Teilnehmer im Rahmen eines Seminars verursacht haben, es sei denn, dass diese auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist ausschließlich, soweit gesetzlich zulässig, München.  

Schlussbestimmungen 
Für unsere Geschäftsbeziehungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Regelung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. Abweichend ausgehandelte Abmachungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich ver-
einbart worden sind.  
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