Teilnahmebedingungen BILDUNGS-KickOff 2021

Vertragspartner, Geltungsbereich
Vertragspartner ist der Fachverband Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer
Österreich A-1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 (nachfolgend: „Veranstalter“).
Die Teilnahmebedingungen gelten für den Besuch der Veranstaltung „Bildungs-KickOff
2021“. Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklärt sich der Teilnehmer mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden und an sie gebunden.
Anmeldung
Die Anmeldung zur Veranstaltung „Bildungs-KickOff 2021“ ist ausschließlich für Mitglieder
des Veranstalters sowie nur online über den Link auf www.wko.at/finanzdienstleister bzw.
www.meine-weiterbildung.at möglich. Anmeldungen per Telefon, E-Mail, Fax etc. können
NICHT entgegengenommen werden. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eintreffens berücksichtigt.
Für diese Veranstaltung besteht kein Anspruch auf einen Teilnehmerplatz.
Die verbindliche Anmeldebestätigung verpflichtet zur Teilnahme an der jeweiligen
Veranstaltung.
Wer eine dritte Person für die Veranstaltung anmeldet, erklärt damit ausdrücklich, dass
er bevollmächtigt ist, diese Anmeldung vorzunehmen. Der Veranstalter behält sich das
Recht vor, Personen, die bei der Anmeldung zur Veranstaltung „Bildungs-KickOff 2021“
falsche Daten angeben, von der Veranstaltung auszuschließen und diesen die Ausstellung
einer Teilnahmebestätigung zu verweigern.
Programmänderung/Absage
Muss die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen (z.B. Krankheit eines Vortragenden
oder andere unvorhergesehene Ereignisse) abgesagt werden, besteht kein Anspruch auf
Durchführung der Veranstaltung. Ein Ersatz für Aufwendungen jeder Art (z.B. Fahrtkosten,
Verdienstentgang, Reise- und/oder Übernachtungskosten etc.) ist ausgeschlossen. Der
Veranstalter behält sich vor, das Programm jederzeit auch kurzfristig abzuändern.
Verhaltensregeln
Durch die Teilnahme an der Veranstaltung erklärt sich jeder Teilnehmer einverstanden,
die jeweils gültige Veranstaltungsordnung des Veranstalters einzuhalten.
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Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer, die gegen diese Verhaltensregeln verstoßen,
ganz oder teilweise von der Veranstaltung auszuschließen sowie diesen keine
Teilnahmebestätigung auszustellen.
Pflichten
Es besteht grundsätzlich pro Einheit (Modul oder Fachwissen) eine durchgehende
Anwesenheitspflicht.
Es obliegt jeweils der Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers sicherzustellen, dass
dessen Anwesenheit richtig und vollständig erfasst wird. Hierfür hat sich jeder Teilnehmer
via Link mit eigenen und dem jeweiligen Teilnehmer zuordenbaren Anmeldedaten in die
Veranstaltung einzuwählen, während der gesamten Zeit eingewählt zu bleiben und auf
etwaige Teilnehmerumfragen zu reagieren. Eine Gruppenanmeldung bzw. die Teilnahme
als Gruppe ist nicht möglich. Sollte ein Teilnehmer die Veranstaltung durch verspätetes
Einsteigen, frühzeitiges
oder zwischenzeitliches Verlassen nicht die vollständige
Anwesenheit erreichen, kann keine Anrechnung der Einheit erfolgen. Der Veranstalter
behält sich vor, Teilnehmer, die gegen diese Pflichten verstoßen, ganz oder teilweise von
der Veranstaltung auszuschließen sowie diesen keine Teilnahmebestätigung auszustellen.
Eine Teilnahmebestätigung kann ausschließlich bei vollständiger elektronisch erfasster
Anwesenheit einer Einheit (Modul bzw Fachwissen) und der bestandenen
Wissensüberprüfung (über die Plattform www.meine-weiterbildung.at) ausgestellt
werden. Als vollständig anwesend gilt, wer nicht mehr als 20 % der jeweiligen Einheit
abwesend war.
Wurde eine Anwesenheit eines Teilnehmers nicht bzw. nicht im erforderlichen Ausmaß
elektronisch erfasst, ist der Veranstalter berechtigt, die Ausstellung einer
Teilnahmebestätigung zu verweigern. Reklamationen eines Teilnehmers sind nicht
möglich.
Den Veranstalter trifft hinsichtlich der Überwachung der elektronischen Erfassung der
Anwesenheit eines Teilnehmers keinerlei Verantwortung.
Die Wissensüberprüfung ist bis spätestens 28.5.2021 zu absolvieren.
Haftungsausschluss
Für die Richtigkeit der Angaben in den Veranstaltungsunterlagen oder von während der
Veranstaltung erworbenen Kenntnissen, kann eine Haftung keinesfalls übernommen
werden.
Datenschutz
Grundsätzlich gilt die Datenschutzrichtlinie der WKO in der jeweils geltenden Fassung:
www.wko.at/service/datenschutzerklaerung. Der Teilnehmer stimmt jedoch zu, dass
seine angegebenen Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung an Zoom Video
Communications, Inc. 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600, San Jose, CA 95113 und
Zapier, Inc. 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401 weitergeleitet werden.
Der Teilnehmer ist davon in Kenntnis, dass bei einer Übermittlung seiner Daten in die USA
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kein dem europäischen Datenschutzrecht entsprechendes Schutzniveau herrscht und seine
Daten auch der US-amerikanischen Regierung zugänglich gemacht werden können.
Allgemeine Bestimmungen
Soweit im Veranstaltungsprogramm oder in den Teilnahmebedingungen personenbezogene
Bezeichnungen nur in geschlechtsspezifischer Form angeführt sind, beziehen sie sich auf
Frauen und Männer in gleicher Weise. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. Neben diesen Teilnahmebedingungen
bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Änderungen oder Ergänzungen dieser
Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Es gilt ausschließlich österreichisches
materielles Recht unter Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen. Erfüllungsort
ist der Sitz des Veranstalters in Wien. Für sämtliche Streitigkeiten aus diesen
Teilnahmebedingungen und damit in Zusammenhang stehende Streitigkeiten wird als
Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Wien vereinbart.
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