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1. Einleitung 

Es folgen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 
Teilnahme an Fortbildungs-Veranstaltungen von IMKIS. Diese 
werden mit der Anmeldung anerkannt. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Vertragspartners haben keine 
Gültigkeit. 
 

2. Anmeldung und Vertragsschluss 
Die Anmeldung zu einer Fortbildung kann per E-Mail oder über 
unsere Webseite erfolgen. Der Eingang einer Anmeldung stellt 

jedoch noch keine Vertragsannahme dar. Der Vertrag kommt 
erst mit der Buchungsbestätigung durch IMKIS zustande und gilt 
dann als verbindlich. Wird die Anmeldung zu einer 

Veranstaltung durch einen Dritten vorgenommen, so gilt dieser 
als Vertragspartner. 
 

3. Preise und Zahlung 
Die Preise auf der IMKIS-Webseite verstehen sich inklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Anmeldung zur Teilnahme an 

einem Online-Seminar verpflichtet zur Zahlung der zum 
Anmeldezeitpunkt veröffentlichten Preise. IMKIS stellt die 
Teilnahmegebühren in der Regel 4 Wochen vor der 

Veranstaltung in Rechnung. Der Vertragspartner hat den 
Rechnungsbetrag bis 2 Wochen vor der Veranstaltung ohne 
Abzüge auf ein IMKIS-Konto zu zahlen. Danach tritt Verzug ein, 

ohne dass es einer Mahnung bedarf. 
 
4. Widerrufsrecht für Verbraucher 

Handelt ein Vertragspartner von IMKIS als Verbraucher:in im 
Sinne des § 13 BGB (eine natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können), besteht ein gesetzliches 
Widerrufsrecht. Diesem zufolge können Verbraucher:innen 

innerhalb von vierzehn Tagen ab Vertragsabschluss ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag widerrufen. Um dieses 
Recht auszuüben, muss der Widerruf schriftlich an IMKIS 

gerichtet werden. 
 
5. Dozenten/Inhalte/Organisation 

IMKIS setzt seine Fachkräfte nach Verfügbarkeit ein, es besteht 
kein Anspruch auf die Durchführung durch eine bestimmte 
Fachkraft. Notwendige organisatorische und inhaltliche 

Änderungen können vor oder während der Veranstaltung von 
IMKIS vorgenommen werden, soweit diese den 
Gesamtcharakter der Veranstaltung nicht wesentlich ändern.  

 
6. Stornierung durch den Auftraggeber 
Ein vereinbarter Termin für ein Online-Seminar kann bis  

2 Wochen vor dem Termin kostenfrei storniert werden. Danach 
erstattet IMKIS die Teilnahmegebühr nicht mehr. Eine 
Stornierung ist nur schriftlich per E-Mail oder Briefpost möglich. 

Eine Umbuchung auf einen anderen Veranstaltungstermin oder 
eine andere Fortbildung des Auftragnehmers ist nur möglich mit 
schriftlicher Zustimmung durch IMKIS. Eine nur zeitweise 

Teilnahme an einer Veranstaltung berechtigt nicht zur 
Minderung der Teilnahmegebühr. 
 

 
 
 

 
 

7. Stornierung durch IMKIS 

Ein vereinbarter Termin für ein Online-Seminar kann von IMKIS 
bis 2 Wochen vor dem Termin   storniert werden, zum Beispiel 
wegen einer zu geringen Zahl an Teilnehmenden. Die 

Veranstaltungsgebühr wird in diesem Fall in voller Höhe 
erstattet. Muss eine Veranstaltung kurzfristiger abgesagt 
werden (etwa bei Erkrankung von Fachkräften oder höherer 

Gewalt), bietet IMKIS ggf. zusätzlich einen Ersatztermin zu 
gleichen Konditionen an. Schadensersatzansprüche des 
Auftraggebers entstehen durch die Absage von Seminaren 

nicht. 
 
8. Urheber- und Nutzungsrechte 

Die Veranstaltungsunterlagen werden nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, 
Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind 

ausgeschlossen. Alle Nutzungsrechte an überlassenen 
Schulungsunterlagen verbleiben bei IMKIS. Die 
Veranstaltungsunterlagen dürfen nicht – auch nicht 

auszugsweise – ohne die Einwilligung von IMKIS und der 
jeweiligen Fachkräfte vervielfältigt, gewerblich genutzt oder an 
Dritte weitergegeben werden, auch nicht unter sogenannten 

„Deeplinks“ im Internet. Die Aufzeichnung von Veranstaltungen 
ist weder durch Audio-/Video-Mitschnitte noch durch 
Screenshots erlaubt. 

 
9. Haftung 
IMKIS übernimmt keine Gewähr für die Verletzung von Rechten 

Dritter infolge unstatthafter Weiterverbreitung von 
Schulungsunterlagen. IMKIS haftet weder für die Richtigkeit 
aller von den Fachkräften verbreiteten Informationen noch für 

das Nichterreichen von Lernzielen, die sich Teilnehmende von 
den Veranstaltungen im Vorfeld versprochen haben. IMKIS 
haftet weiterhin nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit 

der Nutzung von Dateien eintreten, sei dies durch 
Computerviren in oder an E-Mails oder vergleichbaren 
Übermittlungen oder diesen beigefügten Anhängen. 

 
10. Datenschutz 
Persönliche Daten werden von IMKIS nur im Rahmen der 

Dienstleistung erfasst. Diese Daten werden für die 
Seminarorganisation und -durchführung von IMKIS erhoben, 
verarbeitet und gespeichert. IMKIS nutzt die Kontaktdaten 

auch, um Seminarunterlagen und ggf. weitere 
Informationsmaterialien zusenden zu können. 
 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist Kerken am Niederrhein. Der Gerichtsstand ist 
Geldern, wenn die Vertragspartner:in Kauffrau/Kaufmann oder 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Es gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart und zwar 
auch bei Lieferungen ins Ausland. 

 
12. Salvatorische Klausel 
Durch eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer 

Bestimmungen dieser AGB wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Klauseln gilt als vereinbart, was dem wirtschaftlich Gewollten in 

rechtlich zulässiger Weise am ehesten entspricht. Dies gilt auch 
für die ergänzende Vertragsauslegung. 
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