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I. Geltungsbereich 

Die vorliegenden Festsetzungen gelten für alle öffentlich buchbaren 
Qualifizierungsmaßnahmen wie Trainings und Seminare durchgeführt durch 
die imk automotive GmbH. Die Geltungsbereiche werden nachfolgend 
zusammenfassend „Qualifizierung(en)“ genannt. 

II. Angebot, Anmeldung und Vertragsschluss 

(1) Die Angebote zu öffentlichen Qualifizierungen auf unserer Internetseite 
sind unverbindlich. 

(2) Der Vertragsabschluss erfolgt mit Abschluss der Buchung einer der 
öffentlichen Angebote auf unserer Internetseite. Alternativ kann die Buchung 
über eine Bestellung bzw. Kostenübernahmeerklärung in Textform erfolgen. 
Eine Anmeldung wird nur wirksam, insofern Sie schriftlich durch uns bestätigt 
wird. 

(3) Bei Anmeldung sind die korrekten und vollständigen Daten des 
Rechnungsempfängers sowie der Teilnehmer anzugeben.  

(4) Die Eingangsreihenfolge der Anmeldungen ist entscheidend für die 
Platzvergabe. Wurde die Höchstteilnehmerzahl erreicht, halten wir uns das 
Recht vor, eine Anmeldung abzulehnen. In diesem Fall wird eine Warteliste 
erstellt oder wir bieten dem Kunden einen Alternativtermin an. 

III. Qualifizierungsabsagen und Änderungen 

(1) Um unseren Kunden hinreichend effektive und interaktive 
Qualifizierungen anzubieten, legt die imk automotive GmbH 
Mindestteilnehmerzahlen fest. Im Falle diese werden nicht erreicht, behalten 
wir uns das Recht vor, die Qualifizierung nicht später als 14 Kalendertage vor 
dem angesetzten Termin abzusagen. Bereits bezahlte Beträge werden 
schnellstmöglich erstattet. 

(2) Zusätzlich behalten wir uns das Recht vor die Qualifizierung aus weiteren 
wichtigen Gründen abzusagen. Insbesondere bei Ausfall oder Erkrankung des 
Dozenten oder durch Vorkommnisse höherer Gewalt, kann dieser Fall 
eintreten. Bereits bezahlte Beträge werden schnellstmöglich erstattet.  

(3) Wichtige Gründe, insbesondere betrieblicher und persönlicher Natur, 
können uns weiterhin dazu veranlassen Ort, Raum und Ablauf der der 
Qualifizierung anzupassen oder zu ändern. Inhaltliche Änderungen werden 
nicht vorgenommen. Über geplante Änderungen informieren wir Sie 
schnellstmöglich und unverzüglich. 

(4) Sie können Ihre Einwände gegen die Anpassungen innerhalb von 7 
Kalendertagen nach Erhalt der Information schriftlich einreichen. Insofern 
Ihnen die Änderung unzumutbar ist, steht Ihnen ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zu. 

IV. Rücktritt, Stornierung und Umbuchung 

(1) Sie können den durch Ihre Anmeldung geschlossenen Vertrag jederzeit 
ohne Angabe von Gründen schriftlich stornieren. Die folgenden Bedingungen 
sind dabei zu beachten. 

Trifft die Stornierung 

 bis 31 Kalendertage vor Qualifizierungsbeginn ein, ist der Rücktritt 
kostenfrei möglich. 

 30 bis 21 Kalendertage (3 Wochen) vor Qualifizierungsbeginn ein, werden 
25% der Qualifizierungsgebühr in Rechnung gestellt. 

 weniger als 21 Kalendertage (3 Wochen) bis zu 14 Kalendertagen (2 
Wochen) vor Qualifizierungsbeginn ein, werden 50% der 
Qualifizierungsgebühr fällig. 

 weniger als 14 Kalendertage (2 Wochen) vor Qualifizierungsbeginn ein, 
wird die volle Qualifizierungsgebühr fällig. 

(2) Dem Kunden steht das Recht zu den/die durch Ihn angemeldeten 
Teilnehmer ohne zusätzliche Gebühren auszutauschen. Die Information hat 
schriftlich bis spätestens zum Veranstaltungsbeginn zu erfolgen. 

V. Qualifizierungsgebühr und Zahlungsmodalitäten 

(1) Die Teilnahmegebühr fällt jeweils pro Teilnehmer je Qualifizierungstermin 
an. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. Die Gebührenhöhe 
kann der jeweiligen Qualifizierungs-beschreibung auf unserer Internetseite 
entnommen werden. 

(2) Nach verbindlicher Schulungsanmeldung erhalten Sie die Rechnung 
innerhalb einer Kalenderwoche. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 
Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei Anmeldung bis 14 Tage vor 
Qualifizierungsbeginn ist die Rechnung sofort zahlbar. 

 

VI. Teilnahmebestätigung, Zertifikat 

Nach Abschluss der Qualifizierung erhält jeder Teilnehmer, je nach Art der 
Veranstaltung, eine Teilnahmebestätigung oder ein Zertifikat im PDF-Format. 
Der Versand erfolgt per Email. 

VII. Qualifizierungsunterlagen und Urheberschutz 

(1) Die Qualifizierungsunterlagen und alle weiteren im Rahmen der 
Qualifizierung ausgehändigten Materialien der imk automotive GmbH sind 
urheberrechtlich geschützt. Diese dürfen nicht, auch nicht auszugsweise, 
vervielfältigt und verbreitet werden, es sei denn Sie erhalten von uns eine 
schriftliche Einwilligung. 

(2) Nach Erfüllung der Zahlungspflichten erhält der jeweilige Teilnehmer, 
und nur der Teilnehmer selbst, das Recht alle ausgehändigten Unterlagen zur 
privaten Nachbereitung der Qualifizierung zu nutzen.  

VIII. Leistungsumfang 

(1) Hauptgegenstand des Vertragsschlusses ist die Durchführung der 
Qualifizierung und die Teilnahme an dieser durch den Kunden. Dabei bedient 
sich die imk automotive GmbH den Grundsätzen moderner 
Trainingsmethoden. Die Qualifizierungsgebühr umfasst weiterhin den Erhalt 
aller notwendigen Dokumente und Daten sowie die Teilnahmebestätigung/das 
Zertifikat. 

(2) Insofern auf der Internetseite für die jeweilige Qualifizierung ein konkreter 
Dozent angegeben ist, so ist diese Angabe freibleibend. Wir halten uns das 
Recht vor, den Dozenten aufgrund von betrieblichen und persönlichen 
Gründen durch einen anderen sachverständigen Dozenten (Experten) zu 
ersetzen. 

IX. Datenschutz 

Wir nutzen, erheben und speichern Ihre personenbezogenen Daten zum 
Zwecke der Durchführung der Qualifizierung, zur Ausstellung von 
Teilnahmebestätigungen und Zertifikaten. Zur Abrechnung von Leistungen 
hierfür und zur Erfüllung des Hauptvertrags. Konkrete Informationen zur 
Verwendung, Aufbewahrung sowie zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie in 
der Datenschutzerklärung für Schulungen unter folgendem Link:  

https://imk-automotive.de/files/imk/Schulungen/ 
Informationsblatt_Datenschutz_Schulungen.pdf 

X. Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist Chemnitz. 

XI. Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder Ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird 
hierdurch die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht 
berührt. 

https://imk-automotive.de/files/imk/Schulungen/Informationsblatt_Datenschutz_Schulungen.pdf
https://imk-automotive.de/files/imk/Schulungen/Informationsblatt_Datenschutz_Schulungen.pdf

