Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online-Kurs „Anpacken statt
aufschieben – Freundschaft schließen mit dem inneren Schweinehund“
Stand: 14.09.2016
1. Gegenstand
Mit der verbindlichen Anmeldung zum Online-Kurs „Anpacken statt aufschieben –
Freundschaft schließen mit dem inneren Schweinehund“ erkennt der Teilnehmer
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
Es handelt sich bei diesem Kurs wahlweise um einen Selbstlernkurs oder einen
begleiteten Online-Kurs, bei dem der Teilnehmer selbstständig und eigenverantwortlich die bereitgestellten Aufgaben bearbeitet.
Der Kurs richtet sich an Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige.
Sollten angestellt arbeitende Personen teilnehmen, tun sie dies auf eigene
Verantwortung.

2. Leistungsumfang
2.1 Selbstlernkurs
Der Kurs besteht aus 7 Einheiten zur eigenverantwortlichen Bearbeitung, die per Mail
sofort zur Verfügung gestellt werden. Die E-Mails werden an die vom Teilnehmer auf
der Webseite „Anmeldung abschließen – Selbstlernkurs Anpacken statt aufschieben“
angegebene E-Mail verschickt.
2.2 Betreuter Kurs in der Gruppe
Das Programm startet am 7.11.2016 (für Selbstlern-Kurs zu jedem beliebigen
Zeitpunkt) mit der ersten von 7 Kurs-Einheiten und dem Zugang zur geschlossenen
XING-Gruppe. Die Kurs-Einheiten werden immer montags per E-Mail an die vom
Teilnehmer auf der Webseite „Anmeldung abschließen – Online-Kurs Anpacken statt
aufschieben“ angegebene E-Mail verschickt.
Das betreute Gruppenprogramm endet nach 8 Wochen am 26.12.2016 mit der 7.
Kurs-Einheit (= Bilanz-E-Mail).
Der Kurs besteht aus 7 E-Mails, 2 Webinaren und dem Zugang zur geschlossenen
XING-Gruppe. Für Teilnehmer des Selbstlern-Kurses besteht der Kurs aus den 7
Kurs-Einheiten.
In den beiden Webinaren beantworte ich Fragen, gebe ggf. Input und weitere
Coaching-Impulse. Das Webinar wird aufgezeichnet und den Teilnehmern zur
Verfügung gestellt (außer Selbstlern-Kurs).
Des Weiteren beantworte ich Fragen zu den Kurs-Inhalten in der geschlossenen
XING-Gruppe (außer Selbstlern-Kurs).
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Es besteht kein Anrecht auf darüber hinausgehende individuelle Betreuung und
Beratung durch mich.
Weiteres Einzel-Coaching am Telefon kann optional gebucht werden - 30 Minuten à
€ 50,- zzgl. MwSt bei minutengenauer Abrechnung.
Bei Interesse können in der ersten Woche Erfolgs-Tandems innerhalb der
Teilnehmergruppe gebildet werden. Dafür gebe ich Hilfestellung, z.B. in Form einer
„Anleitung“ und bei der Termin- und Gruppenfindung.
2.3 Betreuter Kurs in der Gruppe - Premium
Premium-Bucher erhalten zusätzlich 2 x 30 Minuten persönliches Coaching per
Telefon. Dies kann bis zum 31.01.2017 in Anspruch genommen werden. Diese
Termine werden einvernehmlich vereinbart und können einvernehmlich verschoben
werden.
Bei unangekündigter Nicht-Erreichbarkeit des Teilnehmers verfällt der Termin.

3. Voraussetzungen für die Teilnahme
Ihre Teilnahme ist dann sinnvoll, wenn Sie




die ernsthafte Absicht haben, Ihre Aufschieberitits abzulegen,
bereit sind, sich regelmäßig Zeit für das Bearbeiten der Aufgaben zu nehmen,
Interesse und Lust haben, sich auf Neues und Ungewohntes einzulassen.

4. Zahlung, Rücktrittsrecht
Die Zahlung hat vor Beginn des Kurses zu erfolgen. Die Zahlungsabwicklung erfolgt
über PayPal.
Privatpersonen haben ein gesetzliches Rücktrittsrecht bis 14 Tage nach Ihrer
Buchung und erhalten die Kursgebühr zurück.
Die von mir freiwillig und zusätzlich gewährte 7-tägige Rücktrittsmöglichkeit beginnt
am 7.11.2016 und endet am 13.11.2016 (E-Mail-Eingang bei mir bis 24.00 Uhr, EMail an kontakt@zeitmanagement-berlin.com).
Diese zusätzlich gewährte Rücktrittsmöglichkeit entfällt beim Selbstlern-Kurs, da alle
Kurseinheiten sofort ausgeliefert werden.
Für den Rücktritt reicht es, dass Sie mir nachweisen bzw. glaubhaft machen, dass
Sie mit den Materialien gearbeitet und dadurch festgestellt haben, dass die Inhalte
nicht für Sie geeignet sind.
„Keine Zeit zur Bearbeitung“ oder „mein innerer Schweinehund hat mich gehindert“
sind keine hinreichenden Gründe für diese freiwillig von mir gewährte Rücktrittsmöglichkeit.
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5. Mindestteilnehmerzahl
Der betreute Online-Kurs in der Gruppe findet ab einer Teilnehmerzahl von 8
Personen statt.
Bei weniger verbindlichen Anmeldungen behalte ich mir vor, den Termin zu
verschieben oder ausfallen zu lassen. In diesem Fall werden bereits gezahlte
Teilnehmergebühren komplett erstattet.

6. Vertraulichkeit
„Anpacken statt aufschieben – Freundschaft schließen mit dem inneren
Schweinehund“ ist ein Gruppen-Online-Kurs, in dem auch private oder geschäftliche
Details zur Sprache kommen können.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen vertraulich zu
behandeln. Diese Verpflichtung besteht nach dem Ende des Programms fort!
Selbstverständlich unterliege auch ich dieser Verpflichtung.

7. Haftungsausschluss
Jeder Teilnehmer ist ausschließlich selbst dafür verantwortlich, seine Aufschieberitis
abzulegen. Er handelt auf eigenes Risiko und trägt allein die Verantwortung für
Aktionen, die er aufgrund dieses Kurses ausführt oder unterlässt. Dies gilt ebenso für
die Auswirkungen dieser Aktionen.
Alle Inhalte sind lediglich Empfehlungen. Eine Haftung für einen bestimmten Erfolg
oder eine Zusage bestimmter Ergebnisse wird nicht übernommen.
Kann ich wegen höherer Gewalt, Krankheit, Unfall oder einer sonstigen von mir nicht
verschuldeten Verhinderung den Online-Kurs nicht in der vereinbarten Form oder
zum vereinbarten Termin abhalten, so benenne ich alsbald möglich einen
Ersatztermin.
Schadensersatzansprüche der Teilnehmer gegen mich sind ausgeschlossen.

8. Urheberrecht
Alle Unterlagen, die ich im Rahmen des Kurses „Anpacken statt aufschieben –
Freundschaft schließen mit dem inneren Schweinehund“ zur Verfügung stelle, sind
urheberrechtlich geschützt. Externe Quellen sind als solche gekennzeichnet.
Die Unterlagen sind lediglich zur persönlichen Nutzung des Teilnehmers
bestimmt.
Das Weitergeben der Materialien und der Zugangsdaten zu den Inhalten ist
ausdrücklich untersagt.
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