
Teilnahmebedingungen für Online-Veranstaltungen

Unsere Online-Veranstaltungen
Bei unseren Online-Veranstaltungen handelt es sich um Einzeltermine oder mehrtägige Online-Veranstaltungen. 
Sie können sich sowohl für einzelne Termine als auch für mehrere Termine im Block anmelden. Die Art der Bu-
chung entnehmen Sie der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung.

Benötigte Ausstattung
Sie benötigen für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen einen Internetzugang (WLAN, LAN) über 
einen PC, ein Notebook oder ein Tablet. Wünschenswert sind neben einer guten Sichtbarkeit des Monitors auch 
Lautsprecher, um dem Sprachvortrag des Referenten folgen zu können. Alternativ können Sie auch die Audio-
funktion Ihres Telefons nutzen. Soweit Sie Fragen und Anregungen während einer Online-Veranstaltung äußern 
möchten, empfehlen wir die Nutzung der Chatfunktion.  

Teilnahmeberechtigung
Die Buchung einer Online-Veranstaltung ermächtigt eine/n Teilnehmer/in zur Teilnahme gegen Entgeltzahlung 
an der Veranstaltung, sofern es sich um eine kostenpflichtige Veranstaltung handelt. Der Teilnahmelink ist 
namensorientiert ausgestellt und ermächtigt diese Person zur Teilnahme. Eine Weitergabe ist unzulässig. Eine 
weitere oder andere Person kann den personenbezogenen Link nicht verwenden, bevor nicht eine separate An-
meldung vorliegt. 

Sie können trotz Anmeldung nicht teilnehmen? 
Die Abmeldung bedarf der Schriftform (Brief, E-Mail: seminare@schuellermann.de, Fax). Bei Abmeldung inner-
halb von weniger als 7 Tagen vor einer Online-Veranstaltung, wird eine anteilige Gebühr in Höhe von 20,00 € 
zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer erhoben.  Bei Nichtteilnahme ohne vorherige Abmeldung erhalten 
Sie von uns die Veranstaltungsunterlagen sowie eventuelle Aufzeichnungen automatisch. Bei nicht erfolgter 
Abmeldung ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

Sie möchten umbuchen? 
Eine Umbuchung auf einen anderen Termin bzw. Modul ist möglich, wenn bei einer (wertgleichen) Veranstal-
tung noch ein Teilnehmerplatz vorhanden ist. Eine Umbuchung ist ausschließlich unter Veranstaltungen gleicher 
Art möglich. Bei Umbuchung innerhalb von weniger als 7 Tagen vor dem geplanten Termin, wird eine anteilige 
Gebühr in Höhe von 20,00 € zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer erhoben. Die Umbuchung bedarf der 
Schriftform (Brief, E-Mail, Fax; insbesondere an: seminare@schuellermann.de).

Wenn die Online-Veranstaltung abgesagt werden muss! 
Kann die Online-Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderem wichtigen Grund nicht 
durchgeführt werden, so erhalten die angemeldeten Personen von uns Nachricht auf Ihre Anmeldungs-E-Mail-
Adresse und erhalten bereits entrichtete Teilnahmegebühren erstattet. Weitergehende Schadensersatzansprüche 
sind ausgeschlossen.

Urheberrecht
Wir behalten uns bei allen Lieferungen von Lehrmaterialien das uneingeschränkte Eigentum bis zur vollstän-
digen Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen durch den Kunden vor. Die Weitergabe an Dritte, also 
an Personen, die weder Arbeitskollegen oder Mitarbeiter des Kunden sind, oder öffentliche Verbreitung oder 
Zugänglichmachung von Lehrgangsunterlagen oder Lehrmaterialien ist nicht zugelassen. Insbesondere für die 
Veröffentlichung von Audio- oder Videodaten, digitalen Präsentationen oder Skripten in öffentlich zugängli-
chen Internetportalen (Sharing) ist untersagt. Bei Online-Veranstaltungen gilt die Sitzungsteilnahme nur für die 
angemeldete Person. Eine Weitergabe der übersandten Zugangsdaten ist zudem unzulässig. Ein Verstoß kann 
zu Nachforderungen führen. Eine Vervielfältigung und/oder Verbreitung der Werke in jeglicher Form durch den 
Teilnehmer oder andere bedarf der vorherigen, schriftlichen Einwilligung des Urhebers.
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Änderungen vorbehalten
Der Anbieter ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder  
Abweichungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Gesamtcharakter der  
angekündigten Veranstaltung nicht wesentlich ändern. Entsprechendes gilt für Terminänderungen und den 
Wechsel des Veranstaltungsortes. Der Anbieter ist berechtigt, den vorgesehenen Veranstaltungsleiter im  
Bedarfsfall durch andere, hinsichtlich der angekündigten Veranstaltung gleich qualifizierte Personen zu ersetzen. 
Unsere Online-Veranstaltungen werden lange im Voraus geplant. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in 
Ausnahmefällen Termine, Referenten oder Programmabläufe ändern müssen. In diesen Fällen sind wir nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden die Bedingungen dann mit einer 
wirksamen Ersatzregelung durchführen, die dem mit der weggefallenen Bestimmung verfolgten Zweck am 
nächsten kommt.

AGB
Maßgebend für die Durchführung des Auftrages und die Verantwortlichkeit für alle Arbeiten der Schüllermann - 
Wirtschafts- und Steuerberatung - GmbH sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen in der Fassung vom Juni 2022. Die AGB stehen Ihnen zur Einsicht auf unserer Internetseite unter  
www.schuellermann.de zur Verfügung.

Gerichtsstand
Sofern es sich beim Nutzer um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder 
im Zusammenhang mit Verträgen zwischen den Parteien der Sitz der Schüllermann - Wirtschafts- und Steuerbe-
ratung - GmbH, Robert-Bosch-Str. 5, 63303 Dreieich. (Rechtsstand: 31.08.2018)

Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten senden Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung und der Durchführung der Veran-
staltung zu. Die Datenverarbeitung dient der Durchführung des Seminars- und Veranstaltungsmanagement in-
klusive deren Bewerbung auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b), Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Die Daten 
werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. 

Des Weiteren erklären Sie, dass Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten zur Bearbeitung des Auftrages infor-
miert wurden und dass Sie die Datenschutzhinweise (Einsichtig auf https://schuellermann.de/datenschutz/) zur 
Kenntnis genommen haben. Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@
schuellermann.de
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