
 

 

Gesellschaft für berufliche Weiterbildung 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der SAG-Akademie GmbH für berufliche Weiterbildung 

gültig ab 01.01.2013 

Allgemeines 

Es gelten ausschließlich die Geschäftsbedingungen der SAG-Akademie GmbH für berufliche Weiterbil-

dung. Im Folgenden mit „wir“ bezeichnet. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung werden die AGB voll-
umfänglich und vorbehaltlos anerkannt. Bezeichnungen in Form von Teilnehmern und Auftraggebern 
sind grundsätzlich nicht geschlechtsspezifisch und beinhalten sowohl männliche als auch weibliche 
Personen.  

Anmeldung 

Anmeldungen und Änderungen der Buchungen erfolgen per Email, Fax oder über den persönlichen 

Bereich (Login) der Homepage der SAG-Akademie GmbH. Bei Faxanmeldung ist das Anmeldeformular 
pro Teilnehmer auszufüllen. Bitte senden Sie ausschließlich unser Anmeldeformular schriftlich per 
Post, Fax oder Email an die SAG-Akademie GmbH. 

In der Regel ist die Teilnehmerzahl der Veranstaltungen begrenzt. Es wird die Reihenfolge des Mail- 
oder Faxeingangs bzw. des postalischen Eingangs berücksichtigt. Erhält der Teilnehmer bzw. der An-
meldende keine Bestätigung der Anmeldung gilt die Rechnung über die Teilnahmegebühr als Anmel-
debestätigung. 

Login 

Mit Zugang (Login) zu dem persönlichen Bereich unserer Homepage garantieren Sie als Nutzer, dass 
Ihre getätigten Eingaben (Identität) wahrheitsgemäß, aktuell und vollständig sind. Bitte teilen Sie uns 
Änderungen unverzüglich mit, damit ein reibungsloser Ablauf ausführbar ist. Dies kann telefonisch 

oder schriftlich erfolgen. 

Bestätigung von Teilnahmevoraussetzungen 

Mit Versandt der digitalen Anmeldung über das Internet bzw. per Email oder mit der Unterschrift des 
Kunden auf der Anmeldung wird die Erfüllung der Zugangsvoraussetzung(en) des Teilnehmers zu ei-
ner Veranstaltung bei der SAG-Akademie GmbH verbindlich bestätigt. Die Zugangsvoraussetzung(en) 
sind den Kurs- bzw. Seminarinformationen auf der Homepage der SAG-Akademie GmbH unter 
www.sag-akademie.de oder den Prüfungsordnungen zu den Seminaren zu entnehmen. 

Abmeldung/ Stornierung durch den Auftraggeber 

Eine Abmeldung bzw. Stornierung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldungen bzw. Stornierungen bis 
10 Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn wird die Teilnahmegebühr unter Abzug von 10% Bearbei-
tungsgebühren zurückerstattet. Bei kurzfristigerer Abmeldung mit weniger als 10 Arbeitstagen vor 
Veranstaltungsbeginn muss die Seminargebühr in voller Höhe berechnet werden. Ausschlaggebend ist 
dabei das Datum des Poststempels, des Emaileingangs oder die Bestätigungsmail nach Stornierung im 

Login-Bereich unserer Homepage. Sie ist auch in vollem Umfang fällig, wenn der Teilnehmer nicht am 
gebuchten Veranstaltungstag erscheint. Krankheitsbedingtes Fehlen ist telefonisch oder schriftlich 
mitzuteilen und durch ein Attest (Kopie) innerhalb einer Woche nach Veranstaltungsbeginn zu bele-
gen. Eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer innerhalb Ihres Unternehmens ist jederzeit möglich 
und mit keinen Zusatzkosten verbunden.  

Umbuchung durch den Auftraggeber 

Eine Umbuchung auf einen Ausweichtermin durch den Auftraggeber ist bis 10 Arbeitstage vor der Ver-
anstaltung in Ausnahmefällen und nach Absprache grundsätzlich möglich. Sonderermäßigungen wie 
Frühbucherrabatte entfallen jedoch und werden dem Auftraggeber nachberechnet. Des Weiteren kann 
die Umbuchung nur auf einen Veranstaltungstermin erfolgen, bei dem ausreichende Platzkontingente 
zur Verfügung stehen. Die Umbuchung muss schriftlich erfolgen. Es ist nur eine Umbuchung pro Teil-
nehmer und Kurs möglich. Die Seminargebühr ist bereits vor dem ersten gebuchten Veranstaltungs-
termin fällig. 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr ist sofort nach Rechnungserhalt, ohne Abzug, fällig. Bitte zahlen Sie jedoch die 
Teilnahmegebühr erst nach Erhalt unserer Rechnung unter der aufgeführten Rechnungsnummer. Bei 
kurzfristigen Seminarbuchungen wird der Betrag spätestens zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung 
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fällig. Bei Umbuchungen gilt das erste gebuchte Veranstaltungsdatum. In Ausnahmefällen und nach 
vorheriger Absprache ist eine Barzahlung am ersten Seminartag möglich.  

Ein Lehrgang kann nicht auf mehrere Teilnehmer aufgeteilt werden. Eine Teilbelegung (Verkürzung 
des Seminars) führt nicht zu einer Preisreduzierung. Eine Teilberechnung oder Teilzahlung der Teil-
nehmergebühr ist nicht möglich. Die Rechnung gilt gleichzeitig als Buchungsbestätigung, insofern kei-
ne gesonderte Bestätigung erfolgt ist.  

Beachten Sie bitte unsere geänderten Seminargebühren für Seminare ab dem 01.01.2013.  

Haftung 

Die SAG-Akademie kann bei Vorliegen höherer Gewalt die Veranstaltung absagen. Bereits gezahlte 
Gebühren werden erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen den Veranstalter bestehen nicht. Eine 
Haftung gegenüber Diebstahl sowie für Personenschäden, Beschädigungen von Gegenständen und 

Kraftfahrzeuge ist ausgeschlossen. 

Absage durch die SAG-Akademie 

Die SAG-Akademie GmbH kann ein Seminar absagen, wenn die notwendige Teilnehmerzahl nicht er-
reicht wird. Der Auftraggeber wird über die Möglichkeit einer Absage bis spätestens 5 Tage vor Beginn 
des Seminars informiert. Bei Absage des Seminars sowie bei Krankheit von Dozenten, wird der Teil-
nehmer dem nächsten Seminar am gleichen Veranstaltungsort mit Gewährung von 5% Frühbucherra-
batt zugebucht. Wird innerhalb der nächsten sechs Monate nach abgesagtem Seminartermin kein 
gleichwertiges Seminar angeboten oder wird es ausdrücklich vom Teilnehmer erwünscht, wird die 

bereits gezahlte Gebühr erstattet. 

Veränderungen der Veranstaltung 

Veranstaltungen können in Ausnahmefällen gegenüber der Ausschreibung verändert werden. Dies 
kann zu einer Aktualisierung des Inhalts, des Ablaufs, zu Dozentenwechsel oder Preisanpassungen 

führen. Diese Veränderungen berechtigen nicht zum Rücktritt. 

Copyright 

Das Copyright der Lehrgangsunterlagen einschließlich des Logos und Bildern liegt bei der SAG-
Akademie GmbH bzw. bei den Scriptverfassern. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen die 
Unterlagen und Inhalte weder nachgedruckt, vervielfältigt, verändert oder unsachgemäß –in jeglicher 
Art und Weise- verwendet werden.  

Sonderkonditionen 

Bei verschiedenen Veranstaltungen sind Sonderkonditionen möglich. Informationen hierzu erhalten Sie 
telefonisch, über unsere Seminarinformationen oder auf unserer Homepage. 

Datenschutz 

Der Auftraggeber und der Teilnehmer ist einverstanden, dass seine Daten für Zwecke der Lehrgangs-
abwicklung und für spätere Informationen elektronisch gespeichert, be- und verarbeitet werden.  

Der Teilnehmer und Auftraggeber ist einverstanden, dass während der Veranstaltung aufgenommenes 

Foto- und Videomaterial für Marketingzwecke in Print- und Online-Medien verwendet werden darf. Ist 
der Teilnehmer und/oder Auftraggeber nicht damit einverstanden, so ist dies vor Beginn der Veran-
staltung mitzuteilen. 

Sonstiges 

Bescheinigungen, Zeugnisse und Zertifikate  bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Seminarge-
bühr Eigentum der SAG-Akademie GmbH, die Ausgabe erfolgt nur nach Zahlungseingang. Die Fach- 

und Sachkundezertifikate der SAG-Akademie GmbH haben eine Gültigkeit von drei Jahren ab dem 
Prüfungsdatum und können durch entsprechende Rezertifizierungsmaßnahmen verlängert werden.  

Die allgemeinen Vorschriften des Arbeitsschutzes müssen dem Teilnehmer bekannt sein und Anwen-
dung finden. Eine Teilnahme am Lehrgang ist ansonsten nicht möglich. 

 

 


