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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der 

KEC-AKADEMIE 

 

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen der KEC-Akademie 

Die KEC-Akademie ist Teil der Kanzian Engineering & Consulting GmbH (weiter KEC). Sie veranstaltet 
öffentliche und inhouse Seminare und ihre Leistungen basieren ausschließlich auf Basis der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die für alle Rechtsbeziehungen mit dem/der Kun-
den*in im Bereich Trainings gelten, auch wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. 
Wenn im Einzelfall nicht ausdrücklich und schriftlich vereinbart, werden Geschäftsbedingungen 
des/der Kunden*in - selbst bei Kenntnis - nicht akzeptiert. Den AGBs des/der Kunden*in widerspricht 
die KEC-Akademie ausdrücklich, eines weiteren Widerspruchs bedarf es damit nicht. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der 
übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die un-
wirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu 
ersetzen, maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 

2. Seminar-Anmeldungen 

Anmeldungen zu Seminaren werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt, die Mitarbei-
ter der KEC-Akademie nehmen Anmeldungen zu Veranstaltungen (per E-Mail bzw. eShop) oder per-
sönlich entgegen. Für die Veranstaltungen gelten Mindest- und Maximalteilnehmerzahlen, verab-
säumte Veranstaltungen können nicht kostenlos nachgeholt werden. 

3. Teilnahmebedingungen 

Ist der Besuch einer Veranstaltung an bestimmte Zulassungsbedingungen gebunden, werden diese 
im Seminarprogramm angeführt und sind von dem/der Teilnehmer*in zu erfüllen. Das Recht zum Be-
such einer Veranstaltung kann nicht auf Dritte übertragen werden. Für die Teilnahme an Online-Ver-
anstaltungen und das Einloggen auf Plattformen ist unter anderem für eine korrekte Frequenzerfas-
sung eine Registrierung unter dem amtlichen Namen erforderlich, die Verwendung von Aliasnamen 
ist nicht zulässig. Weiters ist für die Teilnahme an Webseminaren und sämtlichen Live-Online-Veran-
staltungen die Aktivierung der Webcam verpflichtend. 

4. Seminarort 

Sämtliche Seminare finden – sofern kein anderer Ort angeboten wird – im Hotel Moselebauer, Klie-
ning 30, 9462 Bad Sankt Leonhard im Lavanttal statt, bei mehrtägigen Veranstaltungen ist die Unter-
kunft vom Teilnehmer selbst zu buchen. Werden auf Wunsch des/der Kunden*in Seminare an einem 
anderen Ort abgewickelt, ist diese*r verpflichtet, die nötige Infrastruktur und die technische Ausstat-
tung zur Verfügung zu stellen, andernfalls sind dafür zusätzlich bzw. ersatzweise aufgewendete Kos-
ten der KEC-Akademie zur Gänze zu ersetzen. 
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5. Seminarkosten 

Die Seminarkosten beinhalten Unterlagen, Seminarraumnutzung, Pausenverpflegung und Mittages-
sen, Kosten für Getränke, Abendessen oder Nächtigung sind nicht enthalten. Die Kosten für die Ver-
anstaltung sind gemäß KEC-Rechnung zu entrichten, andernfalls ist die Teilnahme an der Veranstal-
tung ausgeschlossen. 

6. Lehreinheit 

Die Dauer der Veranstaltungen ist in „Lehreinheiten“ oder „LE“ angegeben. Prinzipiell gliedert sich 
eine Lehreinheit in 50 Minuten Unterricht und 10 Minuten Pause.  

7. Skripten, Arbeitsunterlagen 

Für viele Veranstaltungen stehen den Teilnehmern*innen Skripten, Handouts  oder andere Lernun-
terlagen zur Verfügung, die grundsätzlich in den Seminarkosten enthalten sind und zu Veranstal-
tungsbeginn ausgegeben werden. Sollte eine Bereitstellung der Unterlagen zu Beginn nicht möglich 
sein, wird dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt. Ein gesonderter Kauf von Lernmaterial 
in der KEC-Akademie ist nicht möglich. Die von der KEC-Akademie zur Verfügung gestellten Unterla-
gen und die Software dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet, zum Verkauf angeboten, der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht oder in Verkehr gebracht werden. 

8. Bild-, Video und Tonaufnahmen 

Das Anfertigen von Bild-, Video- und Tonaufnahmen vom Lernmaterial, vom Vortrag oder von Perso-
nen während der Veranstaltungen und Prüfungen in Präsenz und Online ist ausnahmslos verboten. 

9. Teilnahmebestätigung / Zertifikate 

Teilnahmebestätigungen / Zertifikate über den Besuch der Veranstaltung werden kostenlos ausge-
stellt, wenn der/die Teilnehmer*in, falls nicht anders vorgeschrieben, mindestens 75 % der betreffen-
den Veranstaltung besucht hat. Die rechtzeitige Ausfertigung einer Teilnahmebestätigung setzt die 
Übermittlung der Teilnehmerdaten bis spätestens 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn voraus. 

10. Prüfungen 

Zu Prüfungen werden im Allgemeinen nur Personen zugelassen, die die erforderliche Mindestanwe-
senheit der vorangegangenen Veranstaltung erfüllen und den Seminarbeitrag zur Gänze bezahlt ha-
ben. Über die Zulassung entscheidet KEC, schriftlich abgelegte Prüfungsarbeiten werden nicht aus-
gehändigt.  

11. Änderungen im Veranstaltungsprogramm / Änderungen der Veranstaltungsart (Prä-
senz, Online-Veranstaltungen) / Veranstaltungsabsage 

Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Änderungen des Programms und 
der Veranstaltungsart möglich. Ebenso hängt das Zustandekommen einer Veranstaltung von einer 
Mindestteilnehmerzahl ab. Die KEC-Akademie muss sich daher Änderungen von Kurstagen, Beginn-
zeiten, Terminen, Veranstaltungsorten, Veranstaltungsarten (Präsenz, Online-Veranstaltungen), 
Trainern*innen sowie eventuelle Absagen von Veranstaltungen vorbehalten.  

Die Teilnehmer*innen werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt. Bei einem Aus-
fall einer Veranstaltung durch Krankheit des/der Trainers*in oder sonstige unvorhergesehener Ereig-
nisse besteht kein Anspruch auf Durchführung (von Teilen einer) der Veranstaltung. Ersatz für 
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entstandene Aufwendungen und sonstiger Ansprüche gegenüber der KEC-Akademie sind daraus 
nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für kurzfristig notwendige Terminverschiebungen bzw. Terminplanän-
derungen und Änderung der Veranstaltungsart. 

Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie Rückerstattung von bereits ein-
gezahlten Seminarbeiträgen. Die Rückzahlung erfolgt durch Überweisung auf ein von dem/der Teil-
nehmer*in schriftlich bekanntgegebenes Konto. Für nicht zurückgegebene Skripten und Arbeitsun-
terlagen wird die Rückzahlung entsprechend vermindert. 

12. Stornobedingungen 

Stornierungen von gebuchten Veranstaltungen können nur schriftlich entgegengenommen werden. 
Die Stornierung wird mit dem Tag des Einlangens bei der KEC-Akademie wirksam. Es gelten grund-
sätzlich nachstehende Stornobedingungen: 

Bei einer Stornierung innerhalb von 

• 15 Arbeitstagen vor Veranstaltungsbeginn: 25 % des Teilnahmebetrages 
• 10 Arbeitstagen vor Veranstaltungsbeginn: 50 % des Teilnahmebetrages 
•   5 Arbeitstagen vor Veranstaltungsbeginn sowie bei Nicht-Erscheinen: 100 % des Teilnah-

mebetrages.  

Preisvorteile durch die Buchung von mehreren Teilnehmer*innen oder einer Seminarreihe werden bei 
Stornierung von einzelnen Veranstaltungen bzw. Teilnehmer*innen rückabgewickelt. 

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 Veranstaltungsbei-
trag leistet (dies gilt nicht für Prüfungsveranstaltungen). Der/Die ursprüngliche Teilnehmer*in bleibt 
jedoch für die Kurskosten haftbar. 

13. Duplikate von Zeugnissen und Ausweisen 

Zeugnisse und Teilnahmebestätigungen können auch für zurückliegende Jahre als Duplikat ausge-
stellt werden, die Duplikatsgebühr hierfür beträgt € 35,00. Für eine englische Übersetzung von Zeug-
nissen/Teilnahmebestätigungen wird eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von € 55,00 eingehoben. 

14. Haftungsausschluss 

In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung von KEC für Sach- oder Vermögensschäden des Kun-
den ausgeschlossen, gleichgültig, ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenem 
Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungs-
verletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, wegen mangelhafter oder unvollständiger Leistung 
handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der/die Geschädigte zu beweisen. Soweit die 
Haftung von KEC ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
KEC-Trainer*innen. 

Aus der Anwendung der bei der KEC-Akademie erworbenen Kenntnisse sowie für die inhaltliche Rich-
tigkeit und Aktualität von zur Verfügung gestellten Skripten, Beiträgen oder Foliensätzen können kei-
nerlei Haftungsansprüche gegenüber der KEC geltend gemacht werden. KEC übernimmt keine Ge-
währ bei Druck- bzw. Schreibfehlern in den Publikationen und Internet-Seiten. 
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15. 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, Firmenname, 
Firmenadresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adresse), die elektronisch, telefonisch, münd-
lich, per Fax oder schriftlich übermittelt werden, gespeichert und für die Übermittlung von Informati-
onen und zur Qualitätssicherung verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den Versand des E-
Mail-Newsletters an die bekanntgegebene(n) E-Mail-Adresse(n) mit ein. Sollten sich die persönlichen 
Daten der Teilnehmer*innen geändert haben oder diese keine weiteren Zusendungen von KEC erhal-
ten wollen, bitten wir um Bekanntgabe an office@kec.at. 

16. Referenzen 

Unternehmen, die Vertragspartner*innen der KEC-Akademie werden, räumen KEC ein Nutzungs-
recht im Hinblick auf die Verwendung des Firmenwortlauts und -logos zu Referenz- bzw. Werbezwe-
cken ein. 

17. Urheberrecht 

Die Inhalte sämtlicher Skripten, Beiträge oder Foliensätze sind urheberrechtlich geschützt. Die In-
halte und Informationen sind nur für die persönliche Verwendung des/der jeweiligen Teilnehmers*in 
zu Schulungszwecken bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung, Ver-
vielfältigung, Übersetzung, Verarbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie Weitergabe 
an andere Personen – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung von KEC ist 
untersagt.  

Für den Fall des Zuwiderhandelns behält sich die KEC die Geltendmachung von Schadenersatzansprü-
chen vor. Im Falle einer Inanspruchnahme von KEC durch Dritte, die auf ein rechtswidriges und schuld-
haftes Vorgehen eines/-r Nutzungsberechtigten zurückgeht, wird sich die belangte Organisation an 
dem/der rechtswidrig handelnden Nutzer*in schad- und klaglos halten. 

 

Stand: 10.04.2022 
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