Anmeldung

Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-in (mit
Online-Elementen)
Abendstudium (Di/Do)

Ort:

Straubing

Nummer:

22030182

Beginn:

23.09.2021

Ende:

16.03.2023

Name - Herr / Frau

Vorname

geboren am

geboren in

Straße

PLZ / Wohnort

Telefon/privat

Mobil/privat

E-Mail/privat

Firma

Ansprechpartner/-in

Straße

PLZ / Ort

Branche des Unternehmens

derzeitige Stellung im Betrieb

Telefon/Geschäft

Fax/Geschäft

E-Mail/Geschäft

Rechnung an Firma - hierzu ist im Feld
'Unterschrift' der Firmenstempel und Unterschrift
des Zeichnungsberechtigten notwendig

Gebühr: 3.610,00 Euro (zzgl. 310,00 Euro für Manuskripte). Die Prüfungsgebühr wird von der IHK
gesondert in Rechnung gestellt.

Bitte ankreuzen:

Gesamtrechnung

Ratenvertrag (Bearbeitungsgebühr 80,00 €)
Der Ratenzahlungsvertrag kommt nur mit der
Erteilung einer Einzugsermächtigung zustande.
Über die Höhe und Fälligkeiten erhalten Sie einen
gesonderten Vertrag zugesandt

Ihre Anmeldung ist vorbehaltlich der Durchführung des Studiengangs.
Die Teilnahmebedingungen für den Studiengang habe ich ausgedruckt und gelesen und erkenne
diese mit meiner verbindlichen Anmeldung als Vertragsbestandteil an.

Ort / Datum

Unterschrift

Akademie Handel e.V.
Richard-Wagner-Straße 18
93055 Regensburg
Tel.: 0941 6464078-0
Fax: 0941 6464078-9

Passbild
- bitte 2-fach (1 Bild wird für die
Ausstellung eines
Studienausweises
benötigt)

Berufsausbildungs- und Tätigkeitsbericht:
1. Ausbildung und Weiterbildungen:
Firma

von - bis

Ausbildungsberuf

Gesamtmonate

tätig als

Gesamtmonate

Abschlussprüfung bestanden, am
(bitte Nachweis beifügen)

2. Einschlägige berufspraktische Tätigkeit:
Firma

von - bis

(bitte Zeugniskopie beifügen)

Allgemeine Studienbedingungen der Akademie Handel e.V.
(Stand: Oktober 2020)

1.Anwendungsbereich dieser Studienbedingungen
Diese Bedingungen gelten für alle Studiengänge (Studium), die von dem Akademie Handel e.V., Brienner Straße 47, 80333 München,
Fax: 089/55145-12, E-Mail: info@akademie-handel.de (Akademie Handel) auf der Website unter https://www.akademie-handel.de/
angeboten werden.
2.Anmeldung und Vertragsabschluss
(1)Die Anmeldung zu dem Studium der Akademie Handel bedarf der Textform auf den hierfür vorgesehenen Formularen oder erfolgt
online über die Website.
(2)Mit der Anmeldung erkennen die Studierenden (Interessenten) diese Studienbedingungen an.
(3)Nach der Anmeldung erhält der Interessent eine Anmeldebestätigung (z.B. per E-Mail). Diese stellt noch keine Annahme des
Vertragsangebotes dar. Der Vertrag kommt erst mit Erhalt der schriftlichen Anmeldebestätigung (Annahme) durch die Akademie Handel
zustande.
(4)Der Vertrag kommt zwischen der Akademie Handel und dem in der Anmeldung genannten Studierenden zu Stande. Meldet der
Interessent zulässigerweise einen Dritten (z. B. Mitarbeiter) für ein Studium an, gelten die Bedingungen auch für diesen Studierenden.
Der Vertragspartner der Akademie Handel ist in diesem Fall verpflichtet, seinen entsendeten Studierenden über diese
Studienbedingungen in Kenntnis zu setzen.
3.Studienkosten und Fälligkeit
(1)Die Studienkosten sind unabhängig von den Leistungen Dritter vom Studierenden zu zahlen.
(2)Die Studienkosten und die Kosten für das Studienmaterial sind nach Erhalt der Rechnung, spätestens mit Studienbeginn, fällig.
4.Rücktritt vor Beginn des Studiums
(1)Vor dem Beginn eines Studiums mit einer Dauer von bis zu drei (3) Monaten wird dem Studierenden ein Rücktrittsrecht vom Vertrag
eingeräumt. Dieses Rücktrittsrecht hat der Studierende spätestens einen (1) Tag vor Beginn des Studiums auszuüben.
(2)Bei Studiengängen mit mehr als dreimonatiger Dauer ist ein Rücktritt bis zum Beginn des Studiengangs möglich, wobei dann
lediglich eine Kosten- und Bearbeitungspauschale in Höhe von 30,00 Euro erhoben wird. Dem Studierenden ist der Nachweis gestattet,
dass der Akademie Handel ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich geringer als diese Pauschale entstanden ist.
(3)Nach Ablauf dieser Fristen ist das vertragliche Rücktrittsrecht ausgeschlossen. Das Recht, nach den nachfolgenden Bestimmungen
zu kündigen, bleibt unberührt.
(4)Die Rücktrittserklärung muss in Textform (z. B. per Fax) erfolgen und gegenüber der Akademie Handel erklärt werden.
(5)Das Widerrufsrecht des Studierenden bleibt unberührt.
5.Kündigung nach Beginn und während des Studiums
(1)Bei Studiengängen bis zu drei (3) Monaten Dauer besteht keine Kündigungsmöglichkeit nach Beginn des Studiengangs. In diesem
Fall muss die Teilnahmegebühr in voller Höhe entrichtet werden.
(2)Bei Studiengängen mit einer Dauer von mehr als drei (3) Monaten ist nach Beginn des Studiengangs erstmals eine Kündigung mit
einer Frist von 14 Tagen zum Ende der ersten 3 Studienmonate möglich, danach jeweils mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende von
jeweils weiteren 3 Studienmonaten.

(3)Bei Vollzeitstudiengängen bis zu sechs (6) Monaten Dauer ist jeweils eine monatliche Kündigung mit einer Frist von sieben (7)
Tagen zum Monatsende möglich.
(4)Für den Fall der Kündigung sind die Studienkosten anteilig, d.h. mindestens für drei (3) Monate, sechs (6) Monate, neun (9) Monate
usw. eines Studiengangs bzw. bei Vollzeitstudiengängen mit monatlicher Kündigungsfrist mindestens einen (1) Monat, zwei (2) Monate
usw. zzgl. des Studienmaterials zu zahlen.
(5)Bei Abschluss eines Ratenzahlungs- oder Stundungsvertrages für die Studienkosten ist bei einer form- und fristgemäßen Kündigung
eine Kostenpauschale für den Ratenvertrag in Höhe von 80,00 Euro, für den Stundungsvertrag in Höhe von 30,00 Euro fällig.
(6)Jede Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
(7)Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
6.Absage und Terminverschiebungen von Studiengängen durch die Akademie Handel
(1)Die Akademie Handel behält sich vor, Studiengänge abzusagen, falls die Mindestanzahl von achtzehn (18) Studierenden nicht
erreicht wird. In diesem Fall werden die Studierenden unverzüglich benachrichtigt und bereits entrichtete Studienkosten zurückerstattet.
(2)Die Akademie Handel behält sich zudem vor, einzelne Studientermine zu verschieben, wenn sie aus dringenden Gründen nicht am
vorgesehenen Termin stattfinden können. Ein dringender Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der vorgesehene Dozent der
Veranstaltung krankheitsbedingt absagt und kein adäquater Ersatzdozent gefunden werden kann. Die Studierenden werden hiervon
frühestmöglich unterrichtet. Ein Schadenersatzanspruch besteht im Falle einer notwendigen Terminverschiebung nur hinsichtlich der
Erstattung unnötig aufgewendeter Fahrtkosten, wenn ein Studierender nicht rechtzeitig informiert werden konnte.
(3)Weitergehende Schadensersatzansprüche aufgrund der Absage von Studiengängen oder Terminverschiebungen sind ausdrücklich
ausgeschlossen.
7.Studiengangsdurchführung und Lernmaterialien
(1)Die Akademie Handel behält sich vor (z.B. bei behördlichen Anordnungen zum Hygieneschutz) zu entscheiden, welche Lerninhalte
in Präsenzform und welche in virtueller Form vermittelt werden (z.B. virtuelle Klassenzimmer, Online-Lernmodule usw.).
(2)Es besteht kein Anspruch auf Lernmaterialen (Print und Online), es sei denn, diese sind verbindlich in den
Studiengangbeschreibungen angekündigt und damit Bestandteil des Studienangebots.
(3)Darüber hinaus sind Lernmaterialen (Print und Online) ausschließlich zum persönlichen Gebrauch des Studierenden bestimmt. Alle
Rechte, auch die der Übersetzung und des Nachdrucks oder Vervielfältigung der Lernmaterialen oder Teilen hiervon, bleiben bei der
Akademie Handel. Jede Art der Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Akademie Handel.
Auch ein Ton- oder Videomitschnitt des Unterrichts ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Akademie Handel nicht gestattet.
8.Haftung der Akademie Handel
(1)Die Haftung der Akademie Handel für Schäden des Studienteilnehmers aufgrund fehlerhafter Leistungen, erteilter Auskünfte und
Beratungen ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für den Fall von grober Fahrlässigkeit, des Vorsatzes oder bei Schäden an Gesundheit,
körperlicher Unversehrtheit oder Leben sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
(2)Die Akademie Handel haftet vor und während der Studiengänge nicht bei Unfällen der Studierenden und für Beschädigungen,
Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände. Dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
9.Gerichtsstand, Erfüllungsort und Schlussbestimmung
(1)Erfüllungsort für die von der Akademie Handel geschuldeten Studienleistungen ist der von der Akademie Handel hierfür ausgewählte
Veranstaltungsort.
(2)Informationen über die Art und den Zweck der Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen.
(3)Sofern es sich beim Studierenden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem
Studierenden und der Akademie Handel München.
(4)Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam bzw. undurchführbar sein oder ihre
Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt.
(5)Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.
Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilnehmen und hierzu auch nicht verpflichtet sind.

