AGBs
Diese Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen der swiss management training gaf, Gesellschaft zur
Ausbildung von Führungskräften AG (nachfolgend «smt gaf»), Schwarztorstrasse 106, 3007 Bern, regeln
die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung der von der smt gaf angebotenen
Dienstleistungen.
Die smt gaf verpflichtet sich
• die gemeinsam vereinbarten Lernziele einzuhalten oder gar zu übertreffen.
• sich persönlich wie beruflich voll zu engagieren, damit die Teilnehmenden den grösstmöglichen
Praxisnutzen erhalten.
• auf die Teilnehmenden individuell einzugehen und das Training so auszurichten, dass der vereinbarte
Lernerfolg erzielt werden kann.
• zu absoluter Diskretion gegenüber Dritten.
Öffentliche Trainings
Die Teilnehmenden verpflichten sich
• die Rechnung vollständig innerhalb der vereinbarten oder gesetzten Zahlungsfrist zu begleichen.
• bei Abmeldung ab 20 Tagen vor dem Training 50% des im Internet veröffentlichten Kurspreises zu
bezahlen.
• bei Nichterscheinen im Training ohne vorherige Abmeldung den gesamten Trainingsbetrag zu bezahlen.
Davon ausgenommen sind kurzfristige Abmeldungen mit gültigem Arztzeugnis.
Firmen-interne Trainings
• Nach Auftragserteilung gemäss Offerte wird mind. 1/3 der Auftragssumme zur Zahlung fällig.
• Der Auftraggebende verpflichtet sich, die gemäss Offerte vereinbarten Zahlungsfristen einzuhalten.
• Annulliert oder verschiebt der Auftraggeber kurzfristig das firmeninterne Training, schuldet er folgende
Annullierungs- bzw. Verschiebungsgebühr:
45-31 Kalender-Tage vor dem ersten Trainingstag: 25 %;
30-11 Kalender-Tage vor dem ersten Trainingstag: 50 %;
10 Kalender-Tage und weniger vor dem ersten Trainingstag: 100 % der gesamten Auftragssumme.
• Die smt gaf behält sich vor, im Verhinderungsfall einen anderen Trainer oder Seminartermin festzulegen.
Weitere Hinweise
• Sofern nicht anders vereinbart, sind sämtliche Konzepte und Trainingsunterlagen, die speziell für ein
Firmentrainings-Projekt erarbeitet worden sind, Eigentum der smt gaf und können nach eigenem
Ermessen eingesetzt und reproduziert werden.
• Auftraggebende und Teilnehmende verpflichten sich, keine Seminarunterlagen und/oder Konzepte zu
nutzen und zu reproduzieren, es sei denn, er/sie hat eine entsprechende schriftliche Genehmigung der smt
gaf.
• Trainer der smt gaf dürfen nicht direkt oder über Dritte eingesetzt werden.
• Die auf swiss-management-training.ch veröffentlichten Kurspreise sind verbindlich. Im Preis inbegriffen
sind jeweils die Kursunterlagen, falls produziert Videomaterialien, Pausenverpflegung und Mittagessen.
• smt gaf behält sich das Recht vor, ein Training aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder bei Krankheit
des Trainers zu verschieben.
• Anderslautende Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart und von beiden
Parteien unterzeichnet worden sind.

• Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MWST (derzeit 8%).
• Gerichtsstand ist CH-3007 Bern, Schweiz.
• MWST-Nr: CHE-111.733.573
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