
 
 
Allgemeine Geschäfts Bedingungen (AGB) von Job Selected GmbH 
 
§1) Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Teilnahme an Veranstaltungen, die 

vom Job Selected GmbH im Rahmen des Angebots für Fort- und Weiterbildung sowie 

andere Seminare und Coachings angeboten werden. 

 

§2) Leistungsumfang  
 
Die Job Selected GmbH führt die im Auftrag definierten Dienstleistungen vornehmlich in 

eigenen Räumlichkeiten durch kompetente Coaches, Berater, Trainer und Dozenten 

durch. Auf Wunsch der Kunden können diese Leistungen zu den bei Job Selected jeweils 

gültigen Bedingungen und auch auf Basis der vorhandenen Gesetzgebung 

(Förderrichtlinien) in Räumlichkeiten der Kunden oder einer öffentlichen Tagungsstätte 

durchgeführt werden.  

Die AGBs sind jederzeit online abrufbar und können auch ausgedruckt werden. 

 

§3) Anmeldung 

 

Anmeldungen erfolgen schriftlich per eMail oder online auf der Internetseite. Mit der 

Anmeldung meldet sich die Person verbindlich zu der ausgewählten Veranstaltung zu den 

angegebenen Konditionen an. Sie erklärt weiterhin damit, dass sie die AGBs verstanden 

hat und damit einverstanden ist, sowie mit der zweckgebundenen Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung der von ihr eingegebenen Daten. Der Vertragsabschluss erfolgt durch die 

Anmeldung.  

 

§4) Teilnahmegebühr 

Das angegebene Veranstaltungsentgelt enthält keine gesetzliche Mehrwertsteuer. Die 

Verpflegung der Teilnehmer sowie die Bereitstellung evtl. notwendiger 

Übernachtungsmöglichkeiten übernimmt das Systemische Institut Kassel nicht. 

Alle Angebote werden 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung an das Konto von Job 

Selected ohne Abzug bezahlt. Sollte eine andere Zahlungssumme vereinbart worden sein, 

gelten die in der Rechnung vereinbarte Regelungen.  



 
Die Nichtinanspruchnahme einzelner Unterrichtseinheiten/ Stunden berechtigt nicht zu 

einer Ermäßigung des Rechnungsbetrages. 

§5) Rücktritt 

Eine Absage bzw. Abmeldung von einer Veranstaltung ist nur in schriftlicher Form 

möglich. Bis vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung entsteht eine Bearbeitungsgebühr 

von 100,- €. Sollte es eine kurzfristige Absage z. b. eine Woche vor Beginn der 

Veranstaltung – gleich aus welchem Grund – wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. 

Ab vier Wochen bis zum achten Tag vor der Veranstaltung werden 50 % der Gebühren 

erhoben. Sollte der/die Teilnehmende nach dem Beginn der Veranstaltung, bzw. 

währenddessen an der Weiterbildung/Seminar nicht mehr teilnehmen wollen, hat sie 

keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten.  

 

§6) Sorgfaltspflicht, Erfolg und Dokumentation 
 
Die Job Selected GmbH führt die vereinbarten Leistungen mit größter Sorgfalt und unter 

Maßgabe eines ordentlichen Coaches, Beraters, Trainers und Dozenten durch. Das aktive 

Mitwirken des Kunden ist hierbei immer erforderlich. Ein definierter Erfolg, insbesondere 

im Sinne einer aktiven Umsetzung von Handlungsempfehlungen oder Vorgehensweisen 

und deren Wirkung, ist nicht geschuldet. Aktuelle Veränderungen am Markt, der jeweiligen 

Branche, im Unternehmen oder auch beim Schulung/- Coachingsteilnehmer selbst können 

es notwendig machen, dass die Job Selected GmbH die Schulung/- Coachingsmethodiken 

oder auch die Inhalte von Schulungselementen ändert. 

 

§7) Schulungsdokumentation / Lehrmaterial 
 

Die Job Selected GmbH erstellt und hält für jede Schulung/- und Coachingsleistung 

umfangreiches Dokumentations- und begleitendes Lehrmaterial vor. Diese Materialien 

finden in den vereinbarten Leistungen je nach vertraglicher- oder Auftragsgestaltung ihren 

Einsatz. Dem Coach, Dozenten, Schulungsteilnehmer oder Dritten ausgehändigtes 

Schulungsmaterial verbleit im Urheberrecht der Job Selected GmbH. Eine Vervielfältigung, 

Nachdruck oder inhaltliche Kopie sowie die entgeltliche oder auch unentgeltliche 

Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige Genehmigung der Job Selected GmbH nicht 

zulässig und wird juristisch verfolgt.  

 



 
§8) Gewärhleistung 
 

Für erteilten Rat und die wirtschaftliche Vereinbarkeit erworbener Kenntnisse wird keine 

Gewähr übernommen. 

 

§9) Datenschutz 
 

Bei der Anmeldung erklärt sich die Person damit einverstanden, dass die erhobenen 

Daten auch nach Abschluss der gebuchten Veranstaltung zum Zweck der weiteren 

Betreuung des Anmelders gespeichert bleiben und sie hierfür Infomaterial erhält. Die 

Weitergabe an Dritte ist unzulässig. Das Einverständnis kann jederzeit schriftlich 

widerrufen werden.  

 

§10) Haftung 
 

Die Job Selected GmbH haftet für keine direkten oder indirekten 

Schadensersatzansprüche, welche sich aus einer fehlerhaften, nicht vollständigen oder 

auch grundsätzlichen Umsetzung empfohlener Handlungsweisen ergeben. 

 

§11) Nebenabreden, Gerichtsstand 
 

Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand und Sitz der Job Selected GmbH 

ist Kassel. 

Sofern eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen aus Rechtsgründen nichtig ist, 

wird die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen hierdurch nicht berührt. Anstelle 

der nichtigen Bestimmung tritt die entsprechende, ihrem wirtschaftlichen Zweck am 

nächsten kommende, zulässige Regelung. 

 
 


