Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 04.02.2013
1. Präambel
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Durchführung von Beratungs-, Coachings-,
Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen, sowie Projektmanagement und die Trägerschaft von
Arbeitsstiftungen.
Die AGB gelten ausschließlich, sofern nicht anders vereinbart, für sämtliche Aufträge zwischen dem/der
AuftraggeberIn und der move-ment Personal- und Unternehmensberatung GmbH in Folge move-ment genannt.
Entgegenstehende AGB des Auftraggebers sind ungültig.
Aufträge kommen durch eine schriftliche Auftragserteilung zu Stande (Fax, Post oder E-Mail). Angebote sind
grundsätzlich freibleibend.
2. Anmeldung
Die Anmeldung zu offenen Veranstaltungen erfolgt ausnahmslos schriftlich (per Mail oder Online).
Die Anmeldung ist verbindlich.
Bei begrenzter TeilnehmerInnenanzahl erfolgt die Vergabe der Plätze nach Reihenfolge der Anmeldung.
Abweichende Vergabekriterien werden gesondert bekannt gegeben.
Mit der Anmeldebestätigung wird die Anmeldung für beide Seiten verbindlich.

3. Änderung von Veranstaltungen
move-ment behält sich vor, aus wichtigen inhaltlichen und organisatorischen Gründen oder aufgrund einer zu
geringen TeilnehmerInnenanzahl Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen.
move-ment übernimmt auch keine Gewähr für Druck- und Schreibfehlern in Publikationen und Internetseiten.
Bei einem Mangel an freien Plätzen steht move-ment ein Rücktrittsrecht vom Vertrag zu.

4. Stornierung
Stornierungen werden grundsätzlich nur schriftlich (per Mail oder Online) entgegen genommen.
Eine Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist kostenlos. Danach wird eine Stornogebühr von 50%
verrechnet. Bei Stornierung innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Stornogebühr von 100%
in Rechnung gestellt.
ErsatzteilnehmerInnen können zu jedem Zeitpunkt genannt werden.
Wird eine Veranstaltung ohne vorherige Stornierung nicht besucht, hat dies keine Auswirkungen auf die
Zahlungspflicht der Teilnahmegebühr.
Die Nicht-Zahlung des Teilnahmebetrages bedeutet keine Abmeldung oder Rücktritt vom Vertrag.
Individuelle Coaching- und Beratungseinheiten können bis 2 Tage vor dem vereinbarten Termin kostenlos
storniert oder verschoben werden. Bei kurzfristigeren Änderungen wird eine Stornogebühr von 100% in
Rechnung gestellt.
1

5. Preise, Rechnungslegung und Zahlung
Sämtliche Preise verstehen sich netto zuzüglich Umsatzsteuer.
Die Rechnungslegung erfolgt vor, parallel oder nach Leistungserbringung.
Zahlungen sind ohne jeglichen Abzug prompt nach Erhalt der Rechnung fällig.
Bei Abbuchungsaufträgen verpflichtet sich der Auftraggeber bei „Nichteinlösung“ die entstandenen Bankspesen
an move-ment zu refundieren.
Verzugszinsen werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen verrechnet
6. Schutz des geistigen Eigentums
Die Urheberrechte an den von move-ment und seinen MitarbeiterInnen und beauftragten Dritten geschaffenen
Unterlagen verbleiben bei move-ment (Dies beinhaltet auch Entwürfe, Anbote, Gutachten, Seminarunterlagen
udgl.) unabhängig von der Überlieferungsform. Unterlagen dürfen vom Auftraggeber nur für die im Vertrag
vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte, Vervielfältigungen in welcher Form auch
immer, wie auch Publikationen in Medien sind ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.
7. Datenschutz
move-ment ist berechtigt Auftraggeberdaten zur Auftragserfüllung und der Pflege der laufenden
Kundenbeziehung zu speichern und zu verarbeiten.
Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
8. Haftung
move-ment haftet für Schäden nur im Falle, dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden
kann, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
Sofern move-ment Werkleistungen unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und in diesem Zusammenhang
Gewährleistung- und/oder Haftungsansprüche gegenüber diesen Dritten entstehen, tritt move-ment diese
Ansprüche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber wird sich in diesem Fall vorrangig an diese Dritte halten.
9. Gerichtstand
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich daraus ergebende Ansprüche gilt nur österreichisches Recht.
Erfüllungsort ist Graz
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Graz.
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