Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen der PCS Beratungscontor AG
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Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt für unsere Präsenzveranstaltungen und
Webinare sind Bestandskunden und Unternehmen mit
Interesse an SAP-BI-Lösungen. Nicht teilnahmeberechtigt sind
Personen von konkurrierenden Beratungsunternehmen.
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich über unsere Webseite bzw. über unsere
E-Mail-Adresse
event@beratungscontor.de
für
unsere
Veranstaltung an. Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in
der Reihenfolge des Eingangs bei uns berücksichtigt. Ein Recht
auf Teilnahme an Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl besteht nicht. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht
sein, informieren wir Sie umgehend.
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Absage durch den Teilnehmer / Ersatzteilnehmer

Sie können Ihre Teilnahme bis spätestens 10 Tage vor dem
geplanten Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornieren oder
Ihren Platz einem Ersatzteilnehmer überlassen. Bitte teilen Sie
uns dies schriftlich mit, damit wir unsere Veranstaltung
entsprechend planen können, und informieren Sie bitte den
Ersatzteilnehmer, sich schriftlich bei uns zu melden.
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Absage durch den Veranstalter

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer
Teilnehmerzahl (bis spätestens 10 Tage vor dem geplanten
Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen wichtigen, nicht von
uns zu vertretenden Gründen (z.B. Krankheit des Referenten,
höhere Gewalt) abzusagen. Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies
bei Ihrer Reiseplanung.
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Durchführung

Leistungsinhalte bei Präsenzveranstaltungen sind, soweit nicht
anders angekündigt, Pausengetränke sowie ggf. Teilnehmerunterlagen. Wir behalten uns Änderungen der Inhalte oder des
Programmablaufs (z.B. bei rechtlichen Veränderungen) sowie
einen Wechsel der Referenten (z.B. bei Krankheit, Unfall) vor,
sofern dies das Veranstaltungsziel nicht grundsätzlich
verändert. Die ggf. im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung
gestellten Dokumente und Unterlagen werden nach bestem
Wissen und Kenntnisstand erstellt. Unsere Haftung und
Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der
Inhalte ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Bei
Präsenzveranstaltungen bereiten wir für Sie ein persönliches
Namensschild und eine Liste der Teilnehmer vor, die bei der
Veranstaltung anwesend sein werden. Wir gehen davon aus,
dass Sie die Veranstaltungen auch als Plattform für einen
Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen nutzen
möchten. Wenn Sie dies nicht wünschen, schicken Sie uns bitte
vorher eine Information.
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Foto- und Videoaufnahmen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen von nichtöffentlichen Veranstaltungen Bild- und Tonmaterial in Form von
Fotos und Videoaufzeichnungen erstellt werden können. Das
Bild- und Videomaterial wird online für Werbezwecke auf unserer
Webseite oder unseren Social Media-Auftritten weltweit
publiziert. Sie als Teilnehmer haben jederzeit das Widerspruchsrecht und die Möglichkeit, den Fotografen darauf hinzuweisen,
dass Sie nicht aufgenommen werden wollen.
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Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich
zu Abwicklungs- und Abrechnungszwecken sowie zur
Informationsversorgung und Werbemaßnahmen im Nachgang
der Veranstaltung. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten erfolgt unter strikter Beachtung der geltenden
Datenschutzgesetzgebung. Vollständige Informationen stehen
Ihnen in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung.
10 Gewährleistung und Haftung
Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist es nicht möglich,
alle Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Medium
Internet auszuschließen. Das beratungscontor übernimmt keine
Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die
ständige, ununterbrochene Verfügbarkeit der im Internet
bereitgestellten Lernangebote. Das beratungscontor sowie seine
Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften auf Schadensersatz nur
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren
Erfüllung in besonderem Maße vertraut werden durfte. Der
Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit. Für den Fall der Haftung wird diese auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Im
Übrigen ist eine Haftung vom beratungscontor ausgeschlossen,
es sei denn, es bestehen zwingende gesetzliche Vorschriften.
11 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort von Präsenzveranstaltungen ist der Ihnen
schriftlich mitgeteilte Veranstaltungsort. Der Gerichtsstand ist,
soweit zulässig, ausschließlich Hamburg.
12 Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.
Für die ungültige Bestimmung tritt die Regelung in Kraft, die im
rechtlich zulässigen Rahmen dem wirtschaftlichen Sinn und
Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der
Schriftform.

Stand: 04. Juli 2019

Abschluss der Veranstaltung

Im Nachgang zur Veranstaltung lassen wir Ihnen Informationsmaterialien zu dem Seminarinhalt zukommen, fragen Sie nach
der Qualität der Veranstaltung, dem Referenten und möglichen
Verbesserungsmöglichkeiten für Folgeveranstaltungen. Wir
bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, weitere Fragen zum
Themengebiet beantwortet zu bekommen.
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Urheberrechte

Ausgehändigte schriftliche oder digitale Unterlagen und andere
überlassene Medien sind urheberrechtlich geschützt. Die
Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung – auch
auszugsweise – ist nur nach unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung bzw. der Zustimmung des jeweiligen
Referenten gestattet.
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