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Personenbezogenen Daten werden bei iDIGMA gemäß Ar�kel 13 DSGVO und §32 BDSG-neu gespeichert und bearbeitet. Es werden keine personenbezogene Daten ohne bewusste
Zus�mmung der Kunden weitergeben. Es gelten darüber hinaus die Datenschutzhinweise der iDIGMA GmbH (h�ps://idigma.eu/de/data-protec�on-de/)

Ich akzep�ere die AGB  (h�ps://idigma.eu/Documents/SoDG-AGB-2022.pdf)

Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen

Teilnahmebedingungen - das Wich�gste in Kürze

Datum Unterschri�

Anmeldung durch

Name E-Mail

Hiermit melde ich folgende Teilnehmer verbindlich für die unten aufgeführte Schulung an

Teilnehmer

1.

2.

3.

4.

Name

Funk�on

Firmenname

Firmenadresse

E-mail

Schulung

PLZ Ort Land

Rechnungsadresse (falls abweichend von obiger Adresse)

Straße / Hausnummer

Tel.

Firmenname

Straße / Hausnummer PLZ Ort Land

Schulung Termin Ort Schulungsgebühr*

1040,- €**CDXP Prüfungsvorbereitung Online 27.02 - 20.03.2022 (6 Termine)* Online

iDIGMA GmbH
Am Sandtorkai 75
c/o iteratec GmbH
20457 Hamburg

learning@school-of-datagovernance.com

School of Data Governance ist eine Ini�a�ve der 
iDIGMA GmbH

Die Schulung kann bei zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt oder in Absprache mit 
den Teilnehmern verschoben werden.
Sollte die Schulung auf Grund höherer Gewalt nicht sta�inden (z.B. Erkrankung 
oder Unfall des Referenten), ha�et der Veranstalter für keinerlei daraus 
entstandene Schäden. In diesem Falle, sowie bei Absage auf Grund zu geringer 
Teilnehmerzahlen erfolgt die Rückersta�ung der bereits bezahlten Beträge.

Die Stornierung der Anmeldung ist bis 14 Tage vor dem Schulungstermin 
kostenfrei möglich. 
Bei einer späteren Stornierung müssen wir leider die volle 
Schulungsgebühr erheben.
Die Stornogebühr en�ällt, wenn Sie einen Ersatzteilnehmer benennen.
Bi�e stornieren Sie Ihre Teilnahme schri�lich.

STORNIERUNG DURCH DEN TEILNEHMER

●

●

●
●

ABSAGE DURCH  SoDG

●

●

Anmeldeformular 

* Die vollständigen Kursdaten finden Sie unter http://bit.ly/3w8cb3c ** Pro Person, zzgl. gesetzlicher MwSt.



iDIGMA GmbH
Am Sandtorkai 75
c/o iteratec GmbH
20457 Hamburg

learning@school
School of Data Governance ist eine Ini�a�ve der 
iDIGMA GmbH-of-datagovernance.com

für Schulungen

Allgemeines

School of Data Governance / iDIGMA GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Das Schulungsangebot der School of Data Governance richtet sich 
ausschließlich an Unternehmer und Selbständige bzw. an Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter von Unternehmen und somit nur an Kunden, 
welche nicht Verbraucher gemäß § 13 BGB sind. Allen Leistungen im 
Rahmen unserer Schulungen liegen diese „Allgemeinen Geschä�sbe-
dingungen der iDIGMA GmbH“ zugrunde. Die School of Data Gover-
nance ist eine Ini�a�ve der iDIGMA GmbH, Am Sandtorkai 75, 20457 
Hamburg, folgend SoDG/iD genannt. Diese erkennt der Kunde/die 
Kundin (im Folgenden vereinfacht „der Kunde“) mit seiner/ihrer 
Anmeldung an. Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschä�sbedingungen der SoDG/iD; abweichende Allgemeine 
Geschä�sbedingungen des Kunden haben keine Gül�gkeit, auch 
wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 

Anmeldungen

Der Kunde kann sich oder andere für unsere Schulungsangebote 
telefonisch, schri�lich und im Internet anmelden. Bei der Anmeldung 
über das Internet erhält er eine Empfangsbestä�gung seiner 
Anmeldung. Dies ist noch keine Anmeldebestä�gung.

Er erhält von SoDG/iD in der Regel innerhalb drei Werktagen eine 
Anmeldebestä�gung (Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) an die von 
ihm im Rahmen der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse 
zugesandt. In der Anmeldebestä�gung befindet sich ein Link zu 
unseren AGBs. Die Anmeldebestä�gung stellt zugleich die Annahme 
der von ihm abgegebenen Anmeldung für die Schulung dar. Der 
Schulungsvertrag ist damit zustande gekommen. Da die Teilnehmer-
zahl pro Schulung begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksich�gt. Die Daten des Kunden und 
des angemeldeten Teilnehmers (sollte es sich nicht um dieselbe 
Person handeln) werden für interne Zwecke elektronisch gespeichert. 
Personenbezogenen Daten werden bei iDIGMA gemäß Ar�kel 13 
DSGVO und §32 BDSG-neu gespeichert und bearbeitet. Es werden 
keine personenbezogenen Daten ohne bewusste Zus�mmung der 
Kunden weitergeben.

Es gelten darüber hinaus die Datenschutzhinweise der iDIGMA GmbH 
(h�ps://idigma.eu/de/data-protec�on-de/)

Absagen und Widerrufsrecht

Absage und Widerruf durch den Kunden

Der Kunde kann seine Anmeldung bis 15 Werktage vor Schulungsbe-
ginn kostenfrei widerrufen. Bei einer Stornierung innerhalb von 14 
Werktagen vor Schulungsbeginn (dabei wird der Tag des Schulungs-
beginns nicht mitgerechnet) oder bei Nichterscheinen, werden ihm 
die vollen Kosten für die Schulung in Rechnung gestellt. Diese 
Regelung gilt unabhängig davon, ob die Schulung in den Räumlickeien 
des Kunden sta�indet und diese ausschließlich zu einem Unterneh-

men gehören („Inhouse-Schulung“) oder zu den Schulungen    selbst-
ständig an einen von SoDG/iD genannten     Veranstaltungsort 
anreisen („SoDG/iD-Schulung“).

Absage und Widerruf durch SoDG/iD

SoDG/iD behält sich Absagen oder Verlegungen aus wich�gen 
Gründen (etwa bei Nichterreichen der vom Schulungstyp abhängigen 
Mindes�eilnehmerzahl, kurzfris�gem, krankheitsbedingten Ausfall 
des Trainers oder höherer Gewalt) vor. Bei einer Absage durch 
SoDG/iD wird versucht, den Teilnehmern auf einen anderen Termin 
und/oder einen anderen Veranstaltungsort umzubuchen, sofern 
dieser einverstanden ist. Im Falle einer Schulungsabsage oder 
Schulungsverlegung aus wich�gem Grund werden bereits gezahlte 
Schulungsgebühren von SoDG/iD entweder ersta�et oder auf 
Wunsch des Kunden auf den Ersatztermin oder ein anderes Schulung-
sangebot der SoDG/iD verrechnet; Ha�ungs- und Schadensersatz-
ansprüche gegen SoDG/iD, etwa wegen angefallenen Stornierung-
skosten für Reisen und/oder Übernachtungen, sind in diesem Fall 
ausgeschlossen.

Teilnahmegebühr, Fälligkeit

Die Teilnahmegebühr setzt sich zusammen aus dem Preis für die 
Schulung und soweit im Angebot mit aufgeführt für  Prüfungs-
gebühren. Die Preise gelten für den in der Anmeldebestä�gung 
aufgeführten Leistungsumfang und verstehen sich in Euro (zzgl. 
MwSt.). Der Gesamtbetrag ist bei Zustandekommen des Vertrags zur 
Zahlung fällig. Eine nur zeitweise Teilnahme an den Schulungen 
berech�gt nicht zur Minderung des Preises. Reise- und Übernach-
tungskosten bei SoDG/iD-Schulungen sind von den Kunden selbst zu 
tragen.

Bei Inhouse-Schulungen sind Reise- und Übernachtungskosten der 
Trainer:innen nicht im Festpreis enthalten und werden separat in den 
Angeboten und Rechnungen als ausgewiesen.

Mit Zahlung einer Pauschale sind alle anfallenden Reise- und 
Übernachtungskosten sowie Spesen von SoDG/iG abgegolten. 
Alterna�v können die Reise- und Übernachtungskosten nach 
Aufwand verrechnet werden. Hierbei gilt: Bahnfahrten 2. Klasse, 
Flüge Economy-Class, Auto-km-Pauschale € 0,36 (zzgl. MwSt.), 
Mietwagenkosten vor Ort und Nebenkosten, wie z.B. Parkgebühren, 
S-Bahn, Taxi etc..

Durchführungsabweichung

Die SoDG/iD behält sich vor, Termine und Durchführungsorte zu 
ändern. Ebenso behält es sich vor, einen vorgesehenen Trainer durch 
einen anderen Trainer, der bei der jeweiligen Akkredi�erungsstelle für 
die jeweilige Schulung zugelassen ist, zu ersetzen. Der Kunde ist 
weder zur Minderung der Teilnahmegebühren noch zu einem 
Rücktri� berech�gt, wenn einzelne Inhalte oder der Schulungsablauf 
von der Schulungsbeschreibung abweichen, sofern von der in der 



iDIGMA GmbH
Am Sandtorkai 75
c/o iteratec GmbH
20457 Hamburg

learning@school
School of Data Governance ist eine Ini�a�ve der 
iDIGMA GmbH-of-datagovernance.com

für SchulungenSchool of Data Governance / iDIGMA GmbHAllgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

SoDG/iD räumt dem Teilnehmer das nicht ausschließliche, dauer-
ha�e, unwiderrufliche und nicht übertragbare Recht ein, die im 
Rahmen von Veranstaltungen überlassenen Schulungs- und 
Trainingsunterlagen für eigene Zwecke zu nutzen. Diese Rechte 
schließen auch Hilfsmi�el, wie elektronische Präsenta�onsdateien 
und zur Schulung verwendete Muster ein. SoDG/iD behält sich alle 
Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfäl-
�gung der Schulungs- und Trainingsunterlagen oder von Teilen daraus 
vor. Kein Teil der Schulungs- und Trainingsunterlagen darf – auch 
auszugsweise – ohne die schri�liche Genehmigung des SoDG/iD in 
irgendeiner Form, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, 
reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer 
Systeme verarbeitet, vervielfäl�gt, verbreitet oder zu öffentlichen 
Wiedergaben benutzt werden. In den Schulungen des SoDG/iD kann 
So�ware eingesetzt, werden die durch Urheber- und besondere 
Schutzrechte geschützt ist. Diese So�ware darf weder kopiert noch in 
sons�ger maschinenlesbarer Form verarbeitet werden und darf nicht 
aus dem Schulungsraum en�ernt werden.

Haftung

In den Schulungen der SoDG/iD werden Unterricht und Übungen so 
gestaltet, dass ein aufmerksamer Teilnehmer die Schulungsziele 
erreichen kann. Für den Schulungserfolg wird jedoch keine Ha�ung 
übernommen. SoDG/iD ha�et für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
unabhängig vom Rechtsgrund der Ha�ung sowie in Fällen zwingender 
gesetzlicher Ha�ung, insbesondere bei Übernahme einer Garan�e 
oder bei schuldha�en Verletzungen des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die Ha�ung bei der 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beschränkt auf den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich 

Eingetragene Warenzeichen
Das SoDG/iD übernimmt keine Gewähr dafür, dass die erwähnten 
Produkte, Verfahren und sons�ge Namen frei von Schutzrechten 
Dri�er sind.    

Sonstiges
Auf das Vertragsverhältnis und seine Durchführung findet 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Regelungen des UN-Kaufrechts Anwendung. 
Erfüllungsort ist Hamburg. Ausschließlicher Gerichtsstand für 
Rechtsstrei�gkeiten mit Kaufleuten, juris�schen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtlichen Sondervermögen aus 
Verträgen ist Hamburg.

Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der 
Schri�form und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. 
Dies gilt auch bzgl. des Schri�formerfordernisses. Eine konkludente 
Abbedingung wird ausgeschlossen.

Sollte eine der gegenwär�gen oder zukün�igen Bes�mmungen dieser 
AGBs unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die 
Gül�gkeit der übrigen Bes�mmungen hierdurch nicht berührt. In 
diesem Fall ist die unwirksame oder undurchführbare Bes�mmung 
durch eine wirksame und durchführbare Bes�mmung zu ersetzen, die 
den mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bes�mmung 
verfolgten Regelungszielen am nächsten kommt. Gleiches gilt für die 
Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.

Stand: 01.09.2022

Urheberrecht und Nutzungsrechte 
an den Schulungsunterlagen

um einen Schaden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der 
Gesundheit. 

Für einen einzelnen Schadensfall ist die Ha�ung auf maximal 10.000 
EUR begrenzt. Im Übrigen ist die Ha�ung bei leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen.

Von Kunden mitgebrachte Datenträger dürfen grundsätzlich nicht auf 
einen Rechner der SoDG/iD aufgespielt werden. Sollte dem SoDG/iD 
durch eine Zuwiderhandlung hiergegen ein Schaden entstehen, 
behält es sich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
vor.

Seite 2

Schulungsbeschreibung ausgewiesenen Themengestaltung nur 
unwesentlich abgewichen wird. Entsprechendes gilt bei der 
Auswechslung eines Trainers, sofern der neue Trainer über entsprech-
ende Qualifika�onen verfügt.
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