Einverständniserklärung Betriebe:
Einverständniserklärung und Verpflichtungserklärung
1. Mit dieser Anmeldung verpflichtet sich das Unternehmen, die Kursgebühren für den
einjährigen bzw. dreijährigen Fernkurses vollständig zu bezahlen. Das Unternehmen nimmt
zur Kenntnis, dass der/die Kursteilnehmer/in am Ende der Kursdauer nur dann das
Abschlusszertifikat erhält, wenn folgende Kriterien erfüllt werden:


Bei jeder Prüfung wurde ein Ergebnis von mind. 30 % erzielt.



Das Gesamtergebnis über alle Prüfungen beträgt mind. 50 %.

Werden diese Kriterien nicht erreicht, besteht die Möglichkeit, am Ende des Fernkurses
eine Wiederholungsprüfung/Gesamtprüfung über alle Prüfungsteile zu machen, um den
Fernkurs positiv abzuschließen und das Abschlusszertifikat zu erhalten.
2. Bei einer Anmeldung verpflichtet sich das Unternehmen weiters
folgender Bestimmungen:

zur Beachtung

 Die Kursunterlagen und die im Kurs verwendete Software (Betriebssystem und sämtliche
Applikationen) unterliegen dem Urheberrecht und sind personengebunden. Software darf
weder kopiert noch an andere Personen weitergegeben werden.
 Ohne eine schriftliche Genehmigung des Bundesgremiums des Baustoff-, Eisen-,
Hartwaren- und Holzhandels dürfen die Kursunterlagen
weder vervielfältigt,
nachgedruckt, übersetzt, elektronisch verarbeitet oder zur externen Weitergaben benutzt
werden.
 Sämtliche Unterlagen sind geistiges Eigentum des Bundesgremiums des Baustoff-, Eisen-,
Hartwaren- und Holzhandels.
 Das Unternehmen ist verpflichtet seinen vollen Namen, eine gültige Email-Adresse und
alle anderen zur Anmeldung nötigen Informationen korrekt anzugeben.
 Die Zugangsdaten (Login) zur Online-Prüfungsplattform (beim WIFI) sind
höchstpersönlich und dürfen nur von der jeweils berechtigten Person benutzt werden.
 Der Anwender ist für die Sicherheit seines Kontos und seines Passworts selber
verantwortlich.
 Der Anwender ist verpflichtet die gesetzlichen Vorschriften innerhalb seiner
Gerichtsbarkeit einzuhalten. Diese beinhalten unter anderem die Vorschriften zum
geistigen Eigentum (Copyright).
Hinweise:


Die Kursunterlagen werden an die Firmenadresse gesandt.



Die Zugangsdaten (Login) für die Online-Prüfungsplattform (beim WIFI) sowie alle
weiteren kursrelevanten Informationen werden an die im Anmeldeformular im Bereich
der Teilnehmerdaten angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

Wir stimmen den vorgenannten Teilnahmebedingungen vollinhaltlich zu.

___________________
Unterschrift

Einverständniserklärung Privatpersonen:
Einverständniserklärung und Verpflichtungserklärung
Mit dieser Anmeldung verpflichte ich mich, die Kursgebühren für den einjährigen bzw.
dreijährigen Fernkurses vollständig zu bezahlen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich am Ende
der Kursdauer nur dann das Abschlusszertifikat erhalte, wenn ich folgende Kriterien erfüllt
habe:


Bei jeder Prüfung wurde ein Ergebnis von mind. 30 % erzielt.



Das Gesamtergebnis über alle Prüfungen beträgt mind. 50 %.

Werden diese Kriterien nicht erreicht, besteht die Möglichkeit, am Ende des Fernkurses
eine Wiederholungsprüfung/Gesamtprüfung über alle Prüfungsteile zu machen, um den
Fernkurs positiv abzuschließen und das Abschlusszertifikat zu erhalten.
2. Bei meiner Anmeldung verpflichte ich mich weiters zur Beachtung folgender
Bestimmungen:
 Die Kursunterlagen und die im Kurs verwendete Software (Betriebssystem und sämtliche
Applikationen) unterliegen dem Urheberrecht und sind personengebunden. Software darf
weder kopiert noch an andere Personen weitergegeben werden.
 Ohne eine schriftliche Genehmigung des Bundesgremiums des Baustoff-, Eisen-,
Hartwaren- und Holzhandels dürfen die Kursunterlagen
weder vervielfältigt,
nachgedruckt, übersetzt, elektronisch verarbeitet oder zur externen Weitergaben benutzt
werden.
 Sämtliche Unterlagen sind geistiges Eigentum des Bundesgremiums des Baustoff-, Eisen-,
Hartwaren- und Holzhandels.
 Ich verpflichte mich meinen vollen Namen, eine gültige Email-Adresse und alle anderen
zur Anmeldung nötigen Informationen korrekt anzugeben.
 Die Zugangsdaten (Login) zur Online-Prüfungsplattform (beim WIFI) sind
höchstpersönlich und dürfen nur von der jeweils berechtigten Person benutzt werden.
 Ich bin für die Sicherheit meines Kontos und meines Passworts selber verantwortlich.
 Ich bin verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften innerhalb meiner Gerichtsbarkeit
einzuhalten. Diese beinhalten unter anderem die Vorschriften zum geistigen Eigentum
(Copyright).
Hinweise:



Die Kursunterlagen werden an die im Anmeldeformular angegebene Adresse gesandt.



Die Zugangsdaten (Login) für die Online-Prüfungsplattform (beim WIFI) sowie alle
weiteren kursrelevanten Informationen werden an die im Anmeldeformular angegebene
E-Mail-Adresse geschickt.

Ich stimme den vorgenannten Teilnahmebedingungen vollinhaltlich zu.

________________________
Unterschrift

