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1 Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich 

Als Leistungsgeber im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen 

wird die WBS TRAINING AG definiert. Die Auftraggeber (Kostenträger 

und/oder Teilnehmer) des Leistungsgebers für individuelle Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben werden als Leistungsnehmer bezeichnet.  

Diese Geschäftsbedingungen sind die Grundlage für alle Leistungen 

zwischen Leistungsgeber und Leistungsnehmer. Sie gelten somit auch für 

alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 

ausdrücklich vereinbart werden sollten. Die AGB gelten ausschließlich. 

Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen der 

Kostenträger erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich 

schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

Die im Folgenden gewählte männliche Darstellungsform dient lediglich der 

Vereinfachung und der besseren Lesbarkeit; männliche und weibliche 

Personen sind selbstverständlich gleichermaßen gemeint. Wir bitten um Ihr 

Verständnis. 

 

2 Angebot und Vertragsabschluss 

Der Leistungsnehmer erhält ein schriftliches Leistungsangebot über die 

von ihm gewünschte Leistung. Der Vertragsabschluss über die Leistung 

kommt durch schriftliche Annahme des Angebots, durch 

Auftragsbestätigung seitens der WBS TRAINING AG oder durch 

Vertragsunterzeichnung, in dem der individuelle Leistungsumfang und 

gegebenenfalls weitere Leistungsmodalitäten geregelt sind, mit dem 

Versicherten zustande. 

 

3 Leistungen 

Die WBS TRAINING AG gewährleistet dafür Sorge zu tragen, dass bei der 

inhaltlichen Gestaltung der Leistungen nach den neuesten fachlichen und 

didaktischen Kenntnissen vorgegangen wird. Der Umfang der 

individuellen Leistungen ergibt sich aus dem Vertrag selbst, aus dem 

Angebot und sonstigen Leistungsbeschreibungen (Flyer, Prospekte). 

Inhaltliche und/oder organisatorische Änderungen oder Abweichungen 

von der beschriebenen Leistung (einschließlich einer evtl. Verkürzung oder 

Verlängerung der Leistung) werden nur in Absprache mit dem 

Leistungsnehmer durchgeführt. 

Die Beendigung der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ist auf der 

Grundlage der zutreffenden Sozialgesetzbücher nur nach Entscheidung 

des zuständigen Leistungsnehmers möglich. Die WBS TRAINING AG 

behält sich vor, bei ausbleibender Kostenzusage, das Angebot zu 

stornieren. 

 

4 Vergütung, Zahlungsbedingungen 

Der Auftraggeber zahlt der WBS TRAINING AG für die festgelegten  

 

 

 

 

Leistungen die im Angebot vereinbarte Vergütung. Die WBS TRAINING AG 

wird nach der Beauftragung der individuellen Leistung zur Teilhabe am 

Arbeitsleben dem Auftraggeber die vereinbarte Vergütung in Rechnung 

stellen.  Die Rechnungen der WBS TRAINING AG sind ohne jeden Abzug 

innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. 

 

5 Rücktritt, Kündigung 

Grundsätzlich ist ein Rücktritt oder die Kündigung ohne Rücksprache mit 

dem Kostenträger nicht möglich. Rücktritte oder Kündigungen bedürfen 

der Schriftform. Das Recht zur Anfechtung bleibt unberührt („Anhörung 

Beteiligter“ | SGB X; § 24). 

 

5.1 Rücktritt und Kündigung des Teilnehmers 

Von Teilnehmerverträgen kann bis zum letzten Werktag vor Beginn der 

Maßnahme im Einvernehmen mit dem Kostenträger ein Rücktritt in 

Schriftform erfolgen. Für Teilnehmer ist in diesem Fall der Rücktritt 

gebührenfrei. Für den Fall, dass eine beantragte Förderung nicht erfolgt, 

wird dem Teilnehmer beim Bekanntwerden dieser Tatsache das Recht 

eingeräumt, unverzüglich vom Vertrag zurückzutreten. Kosten für 

eventuell bis dahin besuchte Qualifizierungsleistungen entstehen dem 

Teilnehmer nicht. Der Teilnehmer kann bei Arbeitsaufnahme jederzeit 

kündigen.  

 

5.2 Rücktritt und Kündigung durch WBS oder den Teilnehmer 

Die WBS TRAINING AG behält sich vor, die Maßnahme bis einen Werktag 

vor Kursstart räumlich und/oder zeitlich zu verlegen. In Fällen höherer 

Gewalt ist die WBS TRAINING AG darüber hinaus berechtigt, die 

Maßnahme ganz abzusagen. Etwaige Ansprüche der Teilnehmer über die 

gesetzlichen Ansprüche aus dem gesetzlichen 

Rückgewährschuldverhältnis hinaus sind ausgeschlossen. Die WBS 

TRAINING AG kann das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund im 

Einvernehmen mit dem Kostenträger kündigen, wenn Tatsachen 

vorliegen, auf Grund derer der WBS TRAINING AG unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen aller 

Vertragsteile die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zu der 

vereinbarten Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet 

werden kann.  

 

Tatsachen, die an sich einen solchen wichtigen Grund darstellen können, 

sind u.a.: 

• unrichtige Angaben zur Person 

• mangelnde Leistungsbereitschaft oder Mitarbeit 

• häufige unentschuldigte Abwesenheit 

• grobe Verstöße gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

oder die Hausordnung 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
-Individuelle Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben- 
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• grobes Fehlverhalten des Teilnehmers gegenüber anderen 

Teilnehmern  

• bzw. gegenüber den WBS Mitarbeitern 

• Missachtung von Trainerweisungen.  

 

Bevor eine Kündigung aufgrund von Fehlverhalten angestrebt wird, behält 

sich die WBS TRAINING AG vor, gegenüber dem Teilnehmer eine 

schriftliche Abmahnung auszustellen. Eine Abmahnung ist indes 

entbehrlich, wenn der Teilnehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass 

sein Fehlverhalten von der WBS TRAINING AG nicht geduldet werden 

würde.  

 

6 Haftung 

Die WBS TRAINING AG übernimmt keine Haftung für die Erfüllung der 

Zulassungsbedingungen für von externen Institutionen durchgeführte 

Prüfungen und die Einhaltung der vorgegebenen Termine.  

Die Haftung der WBS auf Schadensersatz, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. 

Darüber hinaus haftet die WBS nur für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Übrigen 

ist die Haftung ausgeschlossen. 

Dies gilt insbesondere 

• für das Abhandenkommen oder die Beschädigung 

persönlicher Gegenstände und Daten, 

• für Schäden an Hard- oder Software des Teilnehmers, die 

durch den Anschluss an Hardware der WBS 

hervorgerufen werden, 

• für Teilnehmer, die von zu Hause lernen, bei Störung 

des ungehinderten Zugriffs auf die virtuellen Lernräume 

der WBS sowie hierdurch bedingte nutzlos gewordene 

Aufwendungen, 

• für Unterrichtsausfälle, die aus Ausfällen und Störungen der 

Internetleitung des Teilnehmers resultieren. 

 

7 Unfallversicherungsschutz 

Teilnehmer in Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind sowohl 

während der Theorieabschnitte in den Unterrichtsräumen der WBS 

TRAINING AG als auch während der Praktika über die 

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Direktionsstandort 

Mannheim, 68145 Mannheim, unfallversichert. Unfälle sind 

unverzüglich der WBS zu melden. Eine eventuelle sonstige 

Unfallversicherungspflicht hat der Leistungsnehmer der WBS TRAINING 

AG vorab anzuzeigen. 

 

8 Datenschutz 

Die mit der Feststellung der Eignung (z.B. Lebenslauf, elektronische 

Testverfahren und Zeugnisse), der Anmeldung und der 

Durchführung der Qualifizierung eingehenden Daten werden von 

d e r  WBS zur Durchführung des Vertrages und zur Erfüllung der 

gesetzlichen Verpflichtungen – unter Einhaltung der gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen – erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 

Darüber hinaus werden nach der Zustimmung durch den Teilnehmer 

die Daten zum Zwecke der Vorstellung von 

Qualifizierungsangeboten der WBS verwendet. Der Teilnehmer 

kann der Verwendung der Daten zu diesem Zweck jederzeit unter 

kontakt@ wbstraining.de widersprechen. 

Hinweis zu digitalen Lernmitteln: 

Die WBS TRAINING AG setzt vermehrt auf den Einsatz von digitalen 

Lernmittel. Um auf diese zuzugreifen, kann es erforderlich sein, dass 

der Teilnehmer sich an Internet-Portalen anmeldet, bei denen die 

Angabe personenbezogener Daten erforderlich ist. Alle 

Kooperationspartner wurden im Hinblick auf die Einhaltung 

deutscher Datenschutzgesetze geprüft. 

 

9 Urheberrecht 

Der Teilnehmer verpflichtet sich zur Beachtung bestehender 

Urheberrechte und verwandter Schutzrechte. Die von WBS 

bereitgestellten Unterrichtsmaterialien dürfen nur für 

Unterrichtszwecke eingesetzt werden. Bild-  und Tonaufnahmen 

jeder Art oder Screenshots des Unterrichts sind nicht gestattet. Alle 

Video-, Ton-  und Bildrechte liegen bei der WBS. Der Teilnehmer stellt 

WBS von Ansprüchen Dritter frei, die von diesen aufgrund der 

Nichtbeachtung der vorliegenden Vereinbarung geltend gemacht 

werden. 

 

10 Nutzungsrechtübertragung 

Der Teilnehmer räumt der WBS an allen Produkten, die er ggf. in 

Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern sowie dem Trainer im 

Rahmen von Qualifizierungen herstellt, unentgeltlich die 

ausschließlichen, übertragbaren, zeitlich und örtlich 

unbegrenzten Nutzungsrechte ein, soweit dem Teilnehmer an den 

Produkten Urheberrechte oder Rechte an schutzrechtsfähigen 

Erfindungen oder Schöpfungen zustehen.   Die Rechtseinräumung 

erstreckt sich auf alle bekannten Nutzungsarten, die nach dem 

Zweck der Qualifizierung für die WBS oder das 

Partnerunternehmen, für welches das Produkt hergestellt wird, 

von Bedeutung sind. D i e  WBS kann die Nutzungsrechte an 

Partnerunternehmen weitergeben. Der Teilnehmer verpflichtet 

sich, bei der Herstellung des Produktes keine Schutzrechte Dritter zu 

verletzen. Der Teilnehmer verpflichtet sich weiterhin, im Einzelfall 

einen gesonderten Lizenzvertrag mit der WBS im Hinblick auf das 

jeweils betroffene Produkt zu unterzeichnen. 

 

11 Technik 

11.1 Hardware, Software, Internet 

Der Teilnehmer verpflichtet sich zum pfleglichen Umgang mit der von 

der WBS zur Verfügung gestellten technischen Ausstattung. Die 

vorhandene Hard-  und Software sowie die bereitgestellten 

Netzzugänge dürfen nicht für Zwecke genutzt werden, die im 

Widerspruch zu allgemein gültigen Rechtsvorschriften stehen. Es ist 

demzufolge verboten, gewaltverherrlichende, pornografische und 

rassistische Darstellungen in Bild, Ton und Schrift zu übertragen, zu 

speichern, zu verarbeiten und zu verbreiten. Kopieren, Bearbeiten 

oder Löschen fremder Daten ist nicht erlaubt. In diesem Sinne 

strafrechtlich relevante Handlungen werden zur Anzeige gebracht. 

Das Entfernen und Austauschen von WBS-Hardware, eigenmächtige 

Eingriffe in die Hard- und Softwarekonfiguration sowie sonstige 

Beeinträchtigungen der Server und Netzwerke sind zu unterlassen. 
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Defekte an Hard-  und Software sowie der Zugriff durch unbefugte 

Dritte sind unmittelbar einem WBS-Mitarbeiter zu melden. 

Unterrichtsbezogene Daten sind täglich auf externen Datenträgern 

zu sichern und regelmäßig auf Virenbefall zu prüfen. Das Speichern 

von privaten Daten, Spielen, Filmen, Musik etc. auf den 

Netzlaufwerken oder   Lernplatz-PCs ist nicht   gestattet.  Missbrauch 

von WBS-Lizenzen wird beim Lizenzgeber angezeigt. Die 

Schadensregulierung erfolgt dann durch den Lizenzgeber direkt mit 

dem Teilnehmer. 

Die Installation von Software (auch kostenloser) ist zu unterlassen. 

Um einen reibungslosen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, 

darf die vorhandene Software (Systemdateien und alle fremden 

Dateien) nicht gelöscht oder verändert werden. 

Der Teilnehmer darf den am WBS-Standort zur Verfügung gestellten 

Internetzugang während der Unterrichtszeiten ausschließlich zu 

Qualifizierungszwecken benutzen. Die Bereitstellung des Internet-

Anschlusses für Zwecke über die Qualifizierung hinaus stellt eine 

freiwillige Leistung von WBS dar.  WBS behält sich vor, Teilnehmer von 

der Nutzung des Internetanschlusses auszuschließen. 

 

11.2   Virtuelle Lernräume der WBS 

Dem Teilnehmer wird das zeitlich auf die Dauer dieses Vertrages 

beschränkte Recht zur Nutzung der virtuellen Lernräume der WBS (wie z.B. 

das WBS LernNetz Live
® 

oder das WBS LearnSpace 3D
®
) an einem WBS-

Standort oder im Einzelfall von zu Hause eingeräumt. Der Teilnehmer 

ist berechtigt, den Lernraum ausschließlich für Unterrichtszwecke zu 

nutzen. Eine anderweitige Nutzung, wie zum Beispiel zu privaten Zwecken, 

ist nicht gestattet. Bei der Bereitstellung des WBS Lernraumes außerhalb 

der Unterrichtszeiten für Unterrichtszwecke handelt es sich um eine 

freiwillige Zusatzleistung, auf die seitens des Teilnehmers kein Anspruch 

besteht. WBS behält sich ausdrücklich vor, die Bereitstellung jederzeit 

einzuschränken oder insbesondere im Falle von missbräuchlicher 

Verwendung in Gänze zu entziehen. Bei Nutzung des WBS Lernraumes 

außerhalb der Unterrichtszeiten erfolgt keine Betreuung durch den IT-

Support. Das Recht ist nicht auf Dritte übertragbar und nicht 

unterlizenzierbar. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die 

Zugangsdaten vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte zu schützen. 

Die Nutzungsmöglichkeit ist nur dann vorübergehend eingeschränkt 

oder aufgehoben, wenn dies aus technischen Gründen, insbesondere 

zur Aktivierung von Updates und Upgrades sowie zu Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten, notwendig ist. 

Verstößt der Teilnehmer gegen die eingeräumten Nutzungsrechte, 

so erlischt sein Recht zur Nutzung mit sofortiger Wirkung und fällt 

automatisch an WBS zurück.  Der Teilnehmer hat in diesem Fall die 

Nutzung des Online-Trainings unverzüglich einzustellen. WBS ist in 

diesem Fall berechtigt, den Online-Zugang zu sperren. 

WBS nutzt den WBS e-Campus, um dem Teilnehmer regelmäßig 

wichtige Informationen zukommen zu lassen. Der Teilnehmer ist 

verpflichtet, alle Mitteilungen, die WBS in seinem persönlichen WBS 

e-Campus einstellt bzw.  an seine E-Mail-Adresse auf dem WBS e-

Campus versendet, eigenverantwortlich zeitnah zur Kenntnis zu 

nehmen. Es gelten die aktuellen Nutzungsbedingungen des WBS 

e-Campus. 

Lernt der Teilnehmer von zu Hause, erfolgt die Anbindung an das 

Internet über die DSL-Leitung des Teilnehmers. Installations-, 

Konfigurations- und sonstige Einrichtungsleistungen sowie ein 

fortlaufender Support über die von WBS zur Verfügung gestellte IT-

Ausstattung hinaus sind von WBS nicht geschuldet. Die WBS 

übernimmt keine weiteren Kosten (z.B. für häusliche Einrichtungen, 

Internet, Strom, Druck). 
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