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Die VSC-Team Academy

Projektmanagement für
Digitalisierungsprojekte
Dauer/ Uhrzeit:
1 Tag/ 9-17 Uhr

max. Gruppengröße:
10 Personen

Termin(e):
02.07.19
27.11.19

Preis:
750 EUR zzgl. MwSt.

ZIEL
Digitalisierungsprojekte zum Erfolg führen wird immer wichtiger – hier erhalten
Sie das Rüstzeug dafür. Sie lernen, was Digitalisierungsprojekte von gewöhnlichen
Projekten unterscheidet und welche Konsequenzen dies auf Methodeneinsatz und
Vorgehen hat.
INHALTE
• Digitalisierungsprojekte – was macht sie anders, wo liegen die
Herausforderungen?
• Methoden: Welche braucht es gerade für Digitalisierungsprojekte?
• Akzeptanz und Mitarbeit: Wie bekomme ich die Beteiligten dazu, aktiv mit
anzupacken?
• Erwartung und Management: Was ist machbar in Digitalisierungsprojekten und
wie sage ich es meinen Stakeholdern?
DIES IST IHR TRAINING, WENN
• Sie Führungskraft und/oder ProjektleiterIn sind,
• Sie Digitalisierungsprojekte verantworten und
• Sie lernen möchten, wie Sie diese zum Erfolg
führen können.

VSC-Team Academy

Anmeldeformular
Bitte lassen Sie uns Ihr ausgefülltes Formular über einen der folgenden Wege zukommen
E-Mail
Fax
Post

Academy@vscteam.de
+49 7071 40710 – 28
Bebenhäuser Str. 29, 72074 Tübingen

Zum elektronischen
Ausfüllen, Formular
downloaden.

Ich möchte an folgendem Training teilnehmen:

1. Teilnehmer

2. Teilnehmer

Name, Vorname

Name, Vorname

Abteilung

Abteilung

Funktion

Funktion

Telefon

Telefon

E-Mail

E-Mail

Firmenangaben/ Rechnungsempfänger

Firma

Ansprechpartner

E-Mail

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Mit Eingang Ihrer Anmeldung bestätigen wir Ihre verbindliche Reservierung. Bei Erreichung der Mindestteilnehmerzahl,
spätestens 2 Wochen vor dem Trainingstermin, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie weitere Informationen zu Ihrem
Training. Zeitgleich stellen wir Ihnen das Training in Rechnung. Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit der Erhebung und
Verarbeitung Ihrer Daten durch VS Consulting Team GmbH einverstanden. Ihre Daten werden nur für Zwecke der
Trainingsdurchführung gespeichert und verwendet.
Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.vscteam.de/academy/) und die Datenschutzerklärung
(www.vscteam.de/datenschutzerklaerung/) der VS Consulting Team GmbH.


Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungen. Hiermit stimme ich der Speicherung meiner Daten für diese
Zwecke zu.

Datum

Unterschrift

A
Allgeme
eine G
Geschä
äftsbed
dingun
ngen
§ 7 Datenschutz

Folgen des Widerrufs

§ 4 Vertretung
g, Umbuchu
ung und Sto
ornierungen

Personenbezogene Daten, die für die Trainingsanmeldung
erforderlich sind, werden von dem VSC-Team unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen gespeichert und dienen ausschließlich zur Vertragserfüllung. Der Teilnehmer
kann jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten
Daten erhalten. Das VSC-Team behandelt diese Information vertraulich und gibt diese ohne Einwilligung des Teilnehmers nicht an Dritte weiter. Zusätzlich ist die Datenschutzerklärung online auf der VSC-Team-Webseite
(https://vscteam.de/datenschutzerklaerung/) zu beachten.

1.

§ 8 Haftung

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich
und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Leistungen entspricht.
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074 Tübingen
n
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5.

Zahlungen werden auss
schließlich pe
er Banküberw
weisung
auf das in der
d Rechnung
g angegebene Konto akze
eptiert.

6.

Alle Preise verstehen s
sich zuzüglich
h der jeweils
s gültigen Umsatz
zsteuer.

7.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm
die Rechnu
ung unter se
einer genannten E-Mail-A
Adresse
zugesendett wird.

§ 1 Geltungsb
bereich und Vertragsgestaltung
Die
e vorliegenden Allgem
meinen Ges
schäftsbeding
gungen
(AG
GB) regeln das Vertragsv
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chfolgend VS
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2.

§ 2 Leistungen
1.

2.

3.

4.

Folgende Leistungen
L
sind bei der Durchführun
ng von
offenen Trrainings am Standort Tü
übingen enth
halten,
soweit nich
hts Anderes angegeben ist: Durchfü
ührung
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eibung,
Trainingsun
nterlagen und
d Arbeitsmaterialien, Foto
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en und Paus
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H
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ngsmöglichkeiten.
Das VSC-Te
eam ist in de
er Gestaltung
g des Vortrag
ges frei
und trägt die
d Verantwo
ortung für den Inhalt des Seminarvortrage
es. Das VSC--Team ist berechtigt, erfo
orderliche oder ihm angemes
ssen erscheinende Änderrungen
der Trainin
ngsprogramm
me vorzunehm
men. Dies gilt insbesondere für die für die Stellung eines
e
Ersatzre
eferenten bei Aus
sfall eines Tra
ainers sowie eine damit einhere
gehende Än
nderung des Trainingsterm
mins und –orrtes.
Die Trainin
ngspreise bei der VSC-Te
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my sind
auf der We
ebseite bei de
er jeweiligen Veranstaltun
ng aufgeführt. Die Kosten fürr die Anreise,, sowie Hotel- oder
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Bei Interes
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2.

3.

4.

nen anderen Termin ist na
ach
Eine Umbuchung auf ein
Abstimmun
ng möglich, sofern hierdurrch nicht die Mindestteilnehmerzahl unte
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t
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der per E-Ma
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allen
folgende Ko
osten an:




Das VSC-Team haftet auf Schadensersatz im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften nur nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen.

2.

Das VSC-Team haftet für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für
Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
des VSC-Teams oder seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden bei Nichteinhaltung einer vom Verlag gegebenen Garantie oder
wegen arglistig verschwiegener Mängel.

3.

Bis zu 3 Wochen vo
or dem Training:
15% des Teilnahme
epreises,
bis zu 2 Wochen vo
or dem Training:
50% des Teilnahme
epreises,
wenige
er als 2 Woch
hen vor dem Training:
T
100% des Teilnahm
mepreises.

on Trainings
s
§ 5 Absage vo
1.

1.

Kann ein Te
ermin zur Erb
bringung der Leistung durrch
das VSC-Te
eam, insbeso
ondere wegen
n höherer Gew
walt,
Krankheit oder
o
Unfall de
es Trainers oder sonstigerr vom
VSC-Team nicht zu verttretender Um
mstände, nicht eingehalten werden, ist das VSC-Team berechtigt, das
d
Training au
uch kurzfristig
g abzusagen..

Das VSC-Team haftet unter Begrenzung auf Ersatz des
vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch das VSCTeam oder seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten
sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

Name des Verbrauchers:

6.

Der Versicherungsschutz für eingebrachte Gegenstände wird nicht vom VSC-Team übernommen. Der Teilnehmer haftet selbst für verlorengegangene oder entwendete Sachen.

Bereits getätigte Ausgaben (z.B. Flug- oder Bahn
ntickets oder Hotelbuchungen) werden
n dem Teilneh
hmer
nicht ersetz
zt.

§ 9 Widerrufsrecht

Sobald die Anmeldung eingegangen
n ist, ist der Termin
T
verbindlich reserviert. Das VSC-Te
eam bucht die Anmeldungen in der Reihe
enfolge ihres
s Eingangs. Für
F
die
Durchführu
ung der Train
nings ist die
e in der Vera
anstaltungsbesch
hreibung genannte Min
ndestteilnehm
merzahl
erforderlich
h. Der Teilneh
hmer erhält e
eine Anmelde
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bald diese erreicht ist. D
Die Mindestte
eilnehmeranzahl ergibt sich aus der jew
weiligen Vera
anstaltungsbesch
hreibung; falls keine Min
ndestteilnehm
merzahl
explizit gen
nannt ist, lieg
gt diese bei 3 Teilnehmern
n.

5.

Ein weiterg
gehender Sch
hadensersatz wegen des Ausfalls
A
ist ausgesc
chlossen.

Verbrauchern gemäß § 13 BGB steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

Mit Zugang
g der Anmeld
debestätigung beim Teiln
nehmer
gilt der Ve
ertrag über d
die Teilnahm
me als geschllossen.
Die Bestätigung erfolgt spätestens 2 Wochen vo
or dem
er E-Mail. Zu
u diesem Ze
eitpunkt erfolgt die
Training pe
Rechnungss
stellung für d
das Training.

2.

Ein Anspruc
ch auf Teilna
ahme am gew
wünschten Se
eminar
besteht nurr, wenn die T
Teilnahme du
urch das VSC
C-Team
gem. § 3 Ziffer 2 dieserr AGB bestätigt worden istt.

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag
über die Erbringung der folgenden Leistung:
Bestellt am:

4.

7.

Die Beschränkungen der vorstehenden Bestimmungen
gelten auch zugunsten gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen des VSC-Teams, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

Widerrufsbelehrung

nd Urheberrrechte
§ 6 Schutz- un

Mit der Buc
chung eines S
Seminars erk
klärt sich der Teilnehmer damit einversta
anden, sollten
n während de
es
Trainings FotoF
oder Ton- und Filmaufnahmen au
ufgezeichnet we
erden, dass d
diese für die Medien und für
f
Werbemaßnahmen des Veranstalters
s verwendet werden können
n.

VS Consulting Team GmbH
Bebenhäuser Str. 29
72074 Tübingen
Telefax: + 49 7071 40710 - 28
E-Mail: info@vscteam.de

Sonstige Schadensersatzansprüche des Teilnehmers
sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Es besteht die Möglichk
keit einer Umb
buchung auf einen
anderen Te
ermin nach Abstimmung oder
o
die Rück
kzahlung des Te
eilnahmepreis
ses.

Alle Rechte
e, insbesonde
ere die Überse
etzung, der NachN
druck und die
d Vervielfältigung der Trainingsunterrlagen
liegen bei dem
d
VSC-Tea
am. Die Unterlagen dürfen
n ohne
vorherige Einwilligung
E
w
weder vervielfältigt, übers
setzt,
nachgedruc
ckt, elektronische weiterv
verarbeitet, verbreitet oder veröffentlicht w
werden.

An

5.

3.

1.

Wenn Sie den Vertrag nach Maßgabe der vorstehenden
Widerrufsbelehrung wiederrufen wollen, dann können Sie
dieses Formular ausfüllen und an uns zurücksenden. Die
Verwendung dieses Formulars ist aber nicht zwingend.

Sonstige Schadensersatzansprüche des Teilnehmers
sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Eine Absage des Trainin
ngs erfolgt pe
er E-Mail oder
schriftlich.

Die Anmeld
dung zu den T
Trainings kön
nnen schriftlic
ch, per
Telefax ode
er E-Mail erffolgen. Mit der
d
Anmeldung erkennt der Teilnehmer die vorliegen
nden AGB als verbindlich an..

Muster-Widerrufsformular

4.

2.

ng, Zahlung und Umsatz
zsteuer
§ 3 Anmeldun
1.

3.

Der Teilneh
hmer hat das
s Recht einen Vertreter an
nstelle
des angemeldeten Teiln
nehmers zu ernennen.
e
Es entstehen hierrfür keine zus
sätzlichen Ko
osten. Die Änderung des Te
eilnehmers hat schriftlich bzw. per E-M
Mail zu
erfolgen.

Widerrufsrecht

Anschrift des Verbrauchers:
Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier):
§ 10 Schlussbestimmungen
1.

Sollten einzelne Bestimmungen der AGB unwirksam
sein oder werden, berührt dies nicht die Gültigkeit der
Gesamtheit der Bestimmungen. In diesem Fall werden
der Teilnehmer und das VSC-Team den Vertrag mit einer Ersatzregelung durchführen, die der ursprünglichen Regelung ihrem Sinn, Zweck und wirtschaftlichen
Zielrichtung nach am nächsten kommt.

2.

Für Druck- und Rechenfehler kann nicht gehaftet werden. Irrtümer und Druckfehler bei Preisangaben und
Terminen bleiben vorbehalten. Das VSC-Team behält
sich außerdem vor, Trainingsinhalte, Dauer und Preise
zu ändern.

3.

Das VSC-Team nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht
teil.

4.

Als Erfüllungsort ist Tübingen vereinbart. Als Gerichtsstand für alle Vertragsansprüche zwischen dem Teilnehmer und VSC-Team ist, soweit gesetzlich zulässig,
ebenfalls Tübingen vereinbart.

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (VS
Consulting Team GmbH, Bebenhäuser Str. 29, 72074 Tübingen, Telefax: + 49 7071 40710 - 28, E-Mail: info@vscteam.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie
können
dafür
das
beigefügte
MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht zwingend
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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