
Allgemeine Bedingungen der  
ExperTeach GmbH für Dienst- 
leistungen

1 Allgemeines
  Allen unseren Leistungen liegen die Allge-

meinen Be dingun gen für Dienst leistungen zu 
Grunde, die – je nach Art der Dienstleistung 
– um spezi fische An hänge ergänzt werden 
können. Durch die Auftragserteilung wird 
der Inhalt dieser Bedingungen zur Kennt-
nis genommen und akzeptiert. Geschäfts
bedingungen des Kunden, die von unseren 
Allgemeinen Bedingungen abweichen, haben 
keine Gültigkeit.

2 Art und Umfang der Dienstleistungen
2.1  Art und Umfang der Leistungen werden je

weils in einem von uns individuell für den 
Kunden erstellten schriftlichen Angebot be-
schrieben. Die schriftliche Auftragserteilung 
bezieht sich somit immer auf ein spezifisches 
Angebot. Eine Ausnahme von dieser Regelung 
gibt es bezüglich unserer offenen Kurse; sie 
wird in den ergänzenden Bedingungen für 
Schulungsleistungen erklärt. 

2.2  Der Kunde trägt die Projekt und Gesamt
ergeb  nis verantwortung.

3  Urheberrechte und Rechte an den Arbeits-
ergeb nissen

3.1  Wir bleiben Inhaber unserer zum Zeitpunkt 
der Auftragsvergabe bestehenden Schutz- 
und Urheberrechte. Kein Teil der vor oder 
während der Auftragsbearbeitung von uns 
erstellten Dokumente und sonstigen Medien 
darf ohne unsere Genehmigung reproduziert, 
verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur 
öffentlichen Wiedergabe verwendet werden. 
Soweit bei der Auftragsbearbeitung Doku-
mente oder sonstige Medien zum Einsatz 
kommen, an denen Dritte Rechte haben, ver-
bleiben diese Rechte beim jeweiligen Urheber.

3.2  Die Rechtsinhaberschaft an sämtlichen 
Arbeitsergebnissen, die wir im Rahmen eines 
Auftrags erzielen, fällt uns zu. Wir räumen 
dem Kunden jedoch das nicht ausschließliche, 
nicht übertragbare Recht ein, die gewonnenen 
Ergeb nisse so zu nutzen, wie es im Rahmen 
dieses Auftrags vereinbart und zweckdienlich 
ist. Dies gilt, sofern es sich bei den Arbeits-
ergebnissen nicht um Schulungsunterlagen 
oder sonstige von uns erstellte Dokumente 
und Medien handelt. Für diese gelten ohne 
Einschränkungen die Schutz und Urheber-
rechte, wie sie in Abschnitt 3.1 formuliert sind, 
es sei denn, es werden schriftlich andere Ver-
einbarungen getroffen.

3.3  Wir stellen sicher, dass die erstellten 
Arbeitser geb nisse frei von Rechten Dritter 
sind, die die Nutzung durch den Kunden über 
das in Absatz 3.2 be schriebene Maß hinaus 
einschränken könnten. 

4  Preise und Zahlungsbedingungen
  Alle Preise verstehen sich zuzüglich der 

gesetz lichen Mehrwertsteuer. Rechnungen 
sind nach Erhalt umgehend ohne Abzug in 
Euro zahlbar. 

5 Gewährleistung
  Wir erbringen unsere angebotenen Leistun-

gen unter Anwendung branchenüblicher Sorg-
falt und auf der Grundlage des uns bei der 
Ausführung bekannten Standes der Technik. 
Sollte eine von uns erstellte Leis tung Mängel 
aufweisen, müssen diese spätestens inner-
halb von 14 Tagen nach Erhalt der Leistung 
vom Kunden schriftlich gemeldet werden. Er 
erhält dann innerhalb angemessener Zeit eine 
kostenlose Nachbesserung. Für den Fall, dass 
die Nachbesserung fehlschlägt, hat der Kunde 
das Recht, die vereinbarte Vergütung herab-
zusetzen oder ganz oder teilweise die Rück-
gängigmachung des Vertrags zu verlangen.

6 Haftung
6.1  Bei grobem Verschulden unsererseits haften 

wir in voller Schadenshöhe.
6.2  Werden auf Grund leichter Fahrlässigkeit 

un sererseits wesentliche Vertrags pflichten 
verletzt, haften wir grund sätzlich in Höhe des 
Auftragswerts, höchstens aber auf Ersatz des 
typisch vorhersehbaren Schadens.

6.3  Werden auf Grund leichter Fahrlässigkeit 
unsererseits Vertragspflichten verletzt, die 
nicht wesentlich sind, übernehmen wir keine 
Haftung.

6.4  Bei Verlust von Daten haften wir nur für den-
jenigen Aufwand, der bei ordnungsgemäßer – 
mindestens täglicher – Datensicherung durch 
den Kunden für die Wiederherstellung der 
Daten erforderlich wäre.

7 Datenschutz
  Die im Rahmen der Kontaktaufnahme oder 

der Teilnahme an einer Dienst leistung an-
fallenden personenbezogenen Daten werden 
von der ExperTeach GmbH nur zum Zwecke 
der Erbringung der Dienstleistung erfasst 
und genutzt. Wir verarbeiten und nutzen die 
erfassten Daten und freiwilligen Angaben in 
unserem Bestand, um Sie über aktuelle An-
gebote und Dienstleistungen der ExperTeach 
zu informieren. Sie können unrichtige Daten 
berichtigen oder solche Daten löschen lassen, 
deren Speicherung unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich ist. Wenn Sie von uns zu-
künftig keine Informationen über Angebote 
und Dienstleistungen wünschen, können Sie 
dieser Nutzung Ihrer Daten jederzeit formlos 
widersprechen, z. B. per EMail an die Adresse 
datenschutz@experteach.de oder schriftlich 
an die ExperTeach GmbH. Der Auftraggeber/
Teilnehmer erklärt sich mit der Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten einverstan-
den, soweit dies für den Zweck des Vertrags 
erforderlich ist. Dies gilt insbesondere auch 
für die bei der Kursanmeldung erhobenen 
Daten. Teile unseres Angebots werden von 
Dritten realisiert. In diesen Fällen kann es er-
forderlich sein, dass Anmeldedaten wie Name, 
Vorname, Anschrift und EMailAdresse an 
den Veranstalter weitergegeben werden. Sie 
finden unsere ausführ liche Datenschutzerklä-
rung auf unserer Website www.experteach.de 
unter dem Link „Datenschutz“.

8 Gerichtsstand
  Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der 

Sitz der ExperTeach GmbH, sofern es sich 
beim Kunden um einen Kaufmann handelt.

Ergänzende Bedingungen der  
ExperTeach GmbH für Beratungs- 
leistungen

1 Zusammenarbeit der Geschäftspartner
1.1  Bei Projektbeginn wird von uns ein Projekt-

verantwortlicher benannt, der in fachlicher 
Hinsicht voll entscheidungsbefugt ist. Der 
Kunde wird Wünsche bezüglich der zu er-
bringenden Leistungen ausschließlich diesem 
Projektverant wortlichen übermitteln und 
Absprachen zum Inhalt der Leistungen und 
zur Durc hführung des Projekts nur mit ihm 
treffen. 

1.2   Der Kunde benennt ebenfalls bei Projektbe-
ginn einen Ansprechpartner. Dieser wird die 
Entscheidungen herbeiführen und Informa-
tionen beschaffen, die für uns während des 
Projektablaufs notwendig werden.

1.3   Wenn es die Durchführung des Projekts 
erfordert, erbringen wir die vereinbarten 
Leistungen in den Räumen des Kunden. Für 
dadurch entstehende Mehr kosten, die nicht in 
bestehenden Preisabsprachen ausdrücklich 
beinhaltet sind, hat der Kunde gesondert auf-
zukommen.

2 Änderungswünsche
  Wünscht der Kunde eine Änderung der ange-

botenen Dienstleistung, wird dieser Wunsch 
von uns sorgfältig geprüft. Wir werden dem 
Änderungswunsch Rech nung tragen, soweit 
uns dies im Rahmen unserer betrieblichen 
Leistungs fähig keit zumutbar ist. Ergeben sich 
aus den Änderungswünschen wesentliche Ab-
weichungen von den ursprünglichen Verein-
barungen, insbesondere beim zeit und/oder 
kostenmäßigen Aufwand, erhält der Kunde 
ein neues Angebot.

3 Preise
3.1  Ein im Angebot genannter Festpreis ist das 

Entgelt für die dort aufgeführten Leistungen, 
soweit nichts anderes vereinbart ist.

3.2  Eine im Angebot genannte Vergütung nach 
Aufwand ist das Entgelt für den Zeitaufwand 
der Leistungen, soweit nichts anderes verein-
bart ist. Sie wird nach Erhalt der Rechnung 
einschließlich der zugehörigen Leistungsnach-
weise unverzüglich und ohne Abzug fällig. Die 
Leistungsnachweise werden zum Monats ende 
versandt und gelten als genehmigt, wenn der 
Kunde nicht innerhalb von 2 Wochen nach Er-
halt schriftlich begründete Einwände geltend 
macht.

3.3  Ist bei vereinbarter Vergütung nach Aufwand 
eine Obergrenze festgelegt, sind wir auch 
nach Erreichen dieser Grenze zur vollstän-
digen Erbringung der vereinbarten Leistung 
verpflichtet. Sollte sich einer der vergütungs-
bestimmenden Faktoren im Laufe des Pro-
jekts mehr als nur unerheblich als unrichtig 
erweisen und dies nicht von uns zu vertreten 
sein, erfolgt eine entsprechende Anpassung 
der Vergütung.
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ExperTeach Gesellschaft für Netzwerkkompetenz mbH 
Waldstraße 94 • 63128 Dietzenbach • Telefon +49 (0) 6074 48680 • Fax +49 (0) 6074 4868109 • info@experteach.de • www.experteach.de St

an
d:

 0
9.

02
.2

02
3


