Teilnahme- und Stornobedingungen samt Datenschutzmitteilung betreffend
Veranstaltungen des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik an der Johannes
Kepler Universität
Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die folgenden Teilnahme- und Stornobedingungen samt
Datenschutzmitteilung als verbindlich an:

Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenpflichtige Veranstaltungen des Institut
für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik an der Johannes Kepler Universität und
Datenschutzmitteilung
Sofern nicht besondere Teilnahmebedingungen vereinbart werden, gelten folgende
Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenpflichtige Veranstaltungen des IAA:
Die Anmeldung für unsere Veranstaltungen erfolgt mittels elektronischen Anmeldeformulars
nach Möglichkeit spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung. Mit Absendung dieses Formulars
an uns ist die Anmeldung verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung bei uns erhalten Sie von
uns eine Anmeldebestätigung.
Für den Fall, dass Sie Dritte zu dieser Veranstaltung anmelden, erklären Sie ausdrücklich,
dass Sie bevollmächtigt sind, diese Anmeldung vorzunehmen und auch eine entsprechende
datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung abzugeben. Auf Wunsch kann eine Löschung
der angegebenen Daten beantragt werden.
Sie können Ihre Anmeldung bis längstens 10 Tage vor der Veranstaltung (bei uns einlangend)
kostenfrei stornieren. Sollten Sie die Stornierung später vornehmen oder an der Veranstaltung
nicht teilnehmen, ohne rechtzeitig storniert zu haben, ist die gesamte Teilnahmegebühr an uns
zu bezahlen.
Für den Fall Ihrer Verhinderung steht es Ihnen frei, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Die
Verrechnung der Veranstaltung erfolgt – vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger
schriftlicher (auch per Mail) Vereinbarung – an Sie.
Wir behalten uns das Recht vor, die Veranstaltung spätestens 7 Tage vor dem vorgesehenen
Termin, im Falle höherer Gewalt auch kurzfristig, abzusagen (z.B. bei zu geringer Anzahl von
Interessenten). Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle erstattet. Ein weitergehender
Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen.
Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, stehen
Ihnen beim Wechsel von Referenten, Verschiebungen im Ablaufplan etc. keinerlei Ansprüche
zu. Insbesondere sind Sie weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Entgelts
berechtigt.
Im Zuge der Veranstaltung werden eventuell Lichtbilder bzw. Filme, auf denen auch Sie als
Teilnehmer der Veranstaltung zu sehen sind, hergestellt und vom IAA auch elektronisch und
auch in Ausschnitten verarbeitet bzw. verwendet, insb. auch veröffentlicht und verbreitet.
Unsere Haftung für Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl von Ihnen mitgebrachter
Gegenstände und Wertsachen ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Ferner
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wird – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für Personenschäden übernommen, die sich
in unseren Veranstaltungsräumlichkeiten, in den Pausenräumen und Gangflächen sowie
Nebenräumen sowie den von uns für Veranstaltungszwecke benutzten Räumlichkeiten Dritter
ereignen. Für die Richtigkeit der in den Veranstaltungen von Trainern und Referenten
gemachten Aussagen übernehmen wir keine Haftung bzw. Gewährleistung. Die verwendeten
Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht (auch nicht
auszugsweise) ohne unsere Einwilligung und die Einwilligung des jeweiligen Referenten
vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden.
Die Rechnungslegung an Sie erfolgt nach der Veranstaltung. Die Rechnung ist binnen 14
Tagen nach Rechnungslegung an uns zu bezahlen.
Zudem verweisen wir auf unsere Datenschutzmitteilung betreffend der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.

Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenfreie Veranstaltungen des IAA
Sofern nicht besondere Teilnahmebedingungen vereinbart werden, gelten folgende
Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenfreie Veranstaltungen des IAA
Die Anmeldung für unsere Veranstaltungen erfolgt mittels elektronischen Anmeldeformulars
spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung. Mit Absendung dieses Formulars an uns ist die
Anmeldung verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung bei uns erhalten Sie von uns eine
Anmeldebestätigung.
Für den Fall, dass Sie Dritte zu dieser Veranstaltung anmelden, erklären Sie ausdrücklich,
dass Sie bevollmächtigt sind, diese Anmeldung vorzunehmen und auch eine entsprechende
datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung abzugeben. Auf Wunsch kann eine Löschung
der angegebenen Daten beantragt werden.
Wir behalten uns das Recht vor, die Veranstaltung spätestens 7 Tage vor dem vorgesehenen
Termin, im Falle höherer Gewalt auch kurzfristig, abzusagen (z.B. bei zu geringer Anzahl von
Interessenten). Ein Schadenersatzanspruch Ihrerseits wider uns ist ausgeschlossen.
Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, stehen
Ihnen beim Wechsel von Referenten, Verschiebungen im Ablaufplan etc. keinerlei Ansprüche
zu.
Im Zuge der Veranstaltung werden eventuell Lichtbilder bzw. Filme, auf denen auch Sie als
Teilnehmer der Veranstaltung zu sehen sind, hergestellt und vom IAA auch elektronisch und
auch in Ausschnitten verarbeitet bzw. verwendet, insb. auch veröffentlicht und verbreitet.
Unsere Haftung für Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl von Ihnen mitgebrachter
Gegenstände und Wertsachen ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Ferner
wird – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für Personenschäden übernommen, die sich
in unseren Veranstaltungsräumlichkeiten, in den Pausenräumen und Gangflächen sowie
Nebenräumen sowie den von uns für Veranstaltungszwecke benutzten Räumlichkeiten Dritter
ereignen. Für die Richtigkeit der in den Veranstaltungen von Trainern und Referenten
gemachten Aussagen übernehmen wir keine Haftung bzw. Gewährleistung. Die verwendeten
Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht (auch nicht
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auszugsweise) ohne unsere Einwilligung und die Einwilligung des jeweiligen Referenten
vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden.
Zudem verweisen wir auf unsere Datenschutzmitteilung betreffend der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.
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