FM Akademie

Allgemeine Geschäftsbedingungen der FM Akademie-Selbststudium

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am FM Akademie-Selbststudium kann an bestimmte Zulassungsbedingungen gebunden werden.
Anmeldung
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens (nur schriftlich (auch per Fax und E-Mail)) berücksichtigt. Jede Anmeldung ist verbindlich.
Teilnehmerbeitrag
Die Lehrgangsgebühr ist nach Rechnungslegung 14 Tage, jedenfalls vor der Versendung der ersten Unterlagen zu begleichen.
Teilzahlungen können nur vor Lehrgangsbeginn vereinbart werden und sind nur im Zusammenhang mit einer Einzugsermächtigung möglich. Bei einem vorzeitigen Ausstieg ist eine Ermäßigung
des Teilnehmerbeitrages nicht vorgesehen.
Teilnehmerbeiträge und Prüfungsgebühren sind jeweils exkl. USt..
Prüfungsgebühren sind fällig nach Anmeldung und Rechnungserhalt innerhalb von 14 Tagen, jedenfalls vor Prüfungsbeginn.
Stornierungen
Stornierungen können nur schriftlich entgegengenommen werden. Sollte ein/-e Teilnehmer/-in der Lehrgangsteilnehme verhindert sein, kann eine Stornierung bis 14 Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn (lt. Eingangsstempel) kostenfrei erfolgen. Bei Abmeldungen, die später als 14 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn einlangen, muss eine Stornogebühr von 50 %
verrechnet werden. Bei Stornierungen am ersten Tag der Veranstaltung bzw. danach wird der komplette Veranstaltungsbeitrag fällig, dies gilt auch dann, wenn Teilzahlungen vereinbart
wurden.
Die Stornogebühr entfällt, wenn von dem/der Teilnehmer/-in ein/-e der Zielgruppe entsprechende/-r Ersatzteilnehmer/-in nominiert wird, der/die die Veranstaltung besucht und den
Teilnehmerbeitrag leistet. Der/Die ursprüngliche Teilnehmer/-in bleibt jedoch für die Kurskosten haftbar. Bei unvorhergesehener Erkrankung des/-r Teilnehmers/-in ist eine ärztliche
Bestätigung nachzureichen.
Änderungen im Lehrgangsprogramm
Muss ein Modul aus Sicht der FM Akademie abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie aliquote Rückerstattung von bereits eingezahlten Teilnehmerbeiträgen. Die Rückzahlung erfolgt durch
Überweisung auf ein von dem/der Teilnehmer/-in schriftlich bekanntgegebenes Konto oder durch Ausstellung einer Gutschrift.
Rücktritt vom Ausbildungsvertrag
Die FM Akademie behält sich vor, bei Vorliegen wesentlicher Gründe, die zur Unzumutbarkeit der weiteren Teilnahme gegenüber anderen Teilnehmern/-innen, Vortragenden oder
Mitarbeitern/-innen der FM Akademie führen, Teilnehmer/-innen vom Lehrgang auszuschließen und vom Vertrag zurückzutreten. Der bereits eingezahlte Kursbeitrag wird aliquot
zurückgezahlt.
Bei Zahlungsverzug besteht die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten.
Prüfungen
Über die Zulassung entscheidet die FM Akademie.
Die Prüfungen werden online via Videokonferenz durchgeführt. Eine Prüfung zu einem Modul kann frühestens nach einem Monat – muss jedoch spätestens zwei Monate nach Erhalt der
Unterlagen abgelegt werden. Der/die Teilnehmer/Innen werden nach gemeinsamer Terminabsprache von der FM Akademie via Microsoft Teams zu einer Videokonferenz eingeladen. Der/die
Teilnehmer/Innen benötigen dafür keine Lizenz.
Sie sind berechtigt negativ beurteilte Prüfungen zwei Mal zu wiederholen.
Skripten, Arbeitsunterlagen
Für die einzelnen Module stehen den Teilnehmern/-innen Skripten oder Lernunterlagen zur Verfügung, die, sofern nicht anders bekanntgegeben, grundsätzlich im Teilnehmerbeitrag inkludiert
sind und spätestens 2 Wochen nach positiver Absolvierung des vorherigen Moduls digital versendet werden. Ein gesonderter Kauf von Lernmaterial ist nicht möglich. Die von der FM Akademie
zur Verfügung gestellten Unterlagen und die Software dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet, feilgehalten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder in Verkehr gebracht werden. Es gilt das
gesetzliche Urheberrecht.
Duplikate von Zeugnissen und Ausweisen
Zeugnisse und Ausweise können auch für zurückliegende Jahre als Duplikat ausgestellt werden. Die Duplikatsgebühr hierfür beträgt € 30,00 exkl. USt. Teilnahmebestätigungen sind kostenlos.

Haftungsausschluss
Aus der Anwendung der bei der FM Akademie erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber der FM Akademie geltend gemacht werden.
Datenschutz
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer/-innen werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Übermittlung der Daten willigen
die Teilnehmer/-innen bzw. Interessenten/-innen ein, dass personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdatum, SVNR, Geburtsort, Firmenname, Firmenadresse,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Zusendeadresse oder Privatadresse), die elektronisch, telefonisch, mündlich, per Fax oder schriftlich übermittelt werden, gespeichert und für die
Übermittlung von Informationen verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den Versand des E-Mail-Newsletters an die bekanntgegebene(n) E-Mail-Adresse(n) mit ein.
Der/Die Kunde/-in stimmt einer elektronischen Verarbeitung und Übermittlung seiner/ihrer bekanntgegebenen Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung im Sinne des geltenden
Datenschutzgesetzes ausdrücklich zu.
Hinweis im Sinne der Gleichbehandlung
Wir bemühen uns Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel geschlechtsneutral bzw. für beide Geschlechter zu formulieren. Sollte uns dies nicht immer gelingen, stehen selbstverständlich
alle Veranstaltungen – wenn nicht anders angegeben – gleichermaßen beiden Geschlechtern offen.
Gerichtsstand: sachlich und örtlich zuständiges Gericht in Graz; Stand: September 2020
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