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The Way of Life 1 
Der Weg in mein freies Leben 

 
 

Unser Blickwinkel 

Es wird in diesem Modul bereits auf die Inhalte der Startup Tage aufgebaut und diese 

gefestigt und weiterentwickelt (Nur bei Betrieben die in der Prozessbegleitung sind). 

Die Haltung von jungen Menschen ist in der Lebensphase von 15 bis 20 Jahren mit 

besonderen und enormen Entwicklungsschritten verbunden. Die richtige Position im 

Berufsleben, wie auch im Privatleben wird gesucht, immer mehr verantwortungsvolle 

Aufgaben übernommen. Die eigene Persönlichkeit entwickelt sich. Dabei spielt Empathie 

eine wichtige Rolle. 

• Wer bin ich und wie wirke ich auf andere? 

• Wozu mach ich eine Lehre? 

• Wie erreiche ich eine optimale Zusammenarbeit mit anderen Menschen? 

o Umgang 

o Benehmen 

o Disziplin 

o Verantwortung 

• Welche Möglichkeiten und Pflichten habe ich als Lehrling, um optimale 

Arbeitsbedingungen für mich und meinen Lehrbetrieb zu gestalten?  

• Was versteht man unter Teamkompetenzen und emotionaler Intelligenz? 

•  

In diesem Zusammenhang ergeben sich eine Reihe von Inhalten und möglichen 

Themenstellungen für persönliche Entwicklungen und Sichtweisen: 

Selbstsicherheit und Kommunikation  

Selbstsicherheit bedeutet, mich verständlich ausdrücken zu können und nach außen eine 

positive Haltung zu spiegeln. Wie kann ich jedoch die Kommunikation so einsetzen, dass 

ich sagen kann was ich meine, ohne dabei jemanden zu verletzen. 

Es gilt die persönliche Wirkungskraft zu erkennen und Wege zu finden, um diese optimal 

und mit den richtigen Worten einzusetzen. 

Ein wichtiger Punkt für die berufliche Persönlichkeitsentwicklung ist der Umgang mit 

meinem Gegenüber: 

• Wie finde ich den richtigen Zugang zu meinem Mitarbeiter? 

• Was soll ich zu meinem Kunden sagen und was nicht? 

• Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? 

• Was ist Körpersprache und wie lerne ich sie zu verstehen? 

• Was kann ich dazu beitragen, dass sich mein Betrieb gerne mit mir VER-bindet? 
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Teamgeist und Teamarbeit  

Gut eingespielte Teams arbeiten effizienter und konstruktiver. Ein wichtiger Punkt dabei 

ist es, Ziele gemeinsam zu definieren und Verantwortung zu tragen. Es gilt für jedes 

Teammitglied persönliche Stärken im Sinne des Unternehmens einzubringen. 

• Das Gefühl der Gemeinschaft erleben und auszubauen 

• Mit Konflikten konstruktiv umgehen und gemeinsame Lösungen finden 

• Innerbetriebliche Beziehungsnetzwerke gestalten 

In der schnelllebigen Zeit der Wirtschaft und im Leben, wird es immer wichtiger, Wissen 

im Betrieb zu halten und Teamfähigkeit zu fördern. Die klassische Konstellation von 

Meister – Geselle – Lehrling, verschiebt sich immer mehr. Die Kluft zwischen den 

produktiven- und administrativen Bereichen wird größer. Zusätzlich erschwert das 

„Nicht–Verstehen“ der einzelnen Bereiche untereinander, die Kommunikation. 

Arbeitnehmer kommen und verlassen einen Betrieb, jeder nimmt Wissen mit, dass der 

Neueinsteiger (Lehrling) dringend benötigt. Emotionale Verbindungen mit dem Betrieb 

finden immer seltener statt. 

 

Wahrnehmungen und Erwartungen über meine Lehre 

• Wie ist die Lehrzeit bisher verlaufen?  

• Haben sich meine Erwartungen vom Start-up bzw. dem Beginn der Lehre bis jetzt 

bestätigt?  

• Was hat mein Ausbildungsbetrieb für mich bisher geleistet? Wo benötige ich noch 

Unterstützung? 

• Welche Perspektiven habe ich in meinem Betrieb? 

• Was sind meine Ziele bis zum nächsten Seminar? 

 

→ Umsetzen der theoretischen Themen durch praxisorientierte Übungen und 

TUN! 

→ Wissenstransfer aller Übungen in den Betriebsalltag durch ausführliche 

Reflexion und Diskussion. 

Weitere Themen und Schwerpunkte werden speziell an die Wünsche des Kunden und 

Unternehmens angepasst. 

Dauer: 2 Tage 
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ANMELDUNG 
 

 

 

Rechnungsanschrift: 

 

Name, Vorname/Firma:  _________________________________ 

 

Straße, HNr.:   _________________________________ 

 

Ort:     _________________________________  

 

UID_Nr.   _________________________________ 

 

Telefon: __________________    Mobil: __________________ 

 

Ansprechperson:__________________________ E-Mail: __________________ 

 

 

Anmerkung: Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen dieser Daten unverzüglich schriftlich be-

kannt zu geben. Unterbleibt eine Verständigung, gilt die zuletzt bekannt gegebene Anschrift als 

gültige Zustelladresse. 

 

 

Hiermit melde ich _____ Teilnehmer verbindlich zu folgendem Seminar an: 

 

 Seminar: Datum: Ort: Kostenbeitrag: 

 

O The Way of Life 1 27.+28. Aug 2020 Götzis       € 265,--netto 

   Seminarhaus ZAF  p. TN / Tag* 

  

  

*Vermerk:  

Das Mittagessen wird von get up! übernommen (2 Tage a € 14,-), ist nicht förderbar und wird 

vom Tagessatz abgezogen. Dies muss auf einer separaten Rechnung ausgewiesen werden. 

Zum Kostenbeitrag von netto € 265,- pTN/Tag wird, der Seminarraum mit netto € 20,- /Tag 

dazu gerechnet– dieser ist förderbar. 

 

 

Die Anmeldung erfolgt unter folgenden Bedingungen: 

 
1. Vertragspartner: 

Vertragspartner des Seminarteilnehmers ist get up! e.U., ein zu FN 322227p im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Feldkirch eingetragenes Einzelun-

ternehmen mit Sitz in 6840 Götzis, Dr. Alfons-Heinzle-Str 4. Gegenstand des Vertrages sind Aus –und Weiterbildungen. 

 

2. Anmeldung, Zustandekommen des Vertrages: 

Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen und ist mit dem Zugang bei get up! e.U. verbindlich. Der Vertrag kommt jedoch erst mit der schriftlichen Annahmeer-

klärung durch get up! e.U. zustande. 

 

 

3. Rücktritt vom Vertrag: 

Sofern der Seminarteilnehmer Konsument im Sinne des Konsumentengesetzes ist, steht ihm, wenn die Anmeldung im Fernabsatz (= per E-Mail, Post oder Fax) 

erfolgt, ein Rücktrittsrecht  unter folgenden Bedingungen zu: Die Rücktrittserklärung hat schriftlich und innerhalb der Rücktrittsfrist zu erfolgen. Die Rücktritts-

frist beträgt sieben Werktage, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Sie beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Frist gilt als gewahrt, wenn 

die Rücktrittserklärung innerhalb der Rücktrittsfrist abgesendet wird. 
Im Falle eines solchen Vertragsrücktritts hat get up! e.U. allenfalls vom Seminarteilnehmer bereits geleisteten Zahlungen zu erstatten.   

Das Rücktrittsrecht besteht nicht für Seminare, die bereits innerhalb dieser sieben Werktage ab dem Vertragsabschluss beginnen. 

4. Kostenbeitrag, Zahlungsmodalitäten: 

Die gesamten vom Seminarteilnehmer zu bezahlenden Seminarkosten ergeben sich durch Addition der Kosten der einzelnen Seminare, zu denen sich der 
Seminarteilnehmer anmeldet.  

Im Falle einer Vertragsannahme durch get up! e.U. erhält der Seminarteilnehmer nach der Anmeldung eine schriftliche Annahmebestätigung sowie eine Rech-

nung. Die Rechnung ist binnen 7 Tagen spesen- und abzugsfrei zu begleichen. 
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Bei Zahlungsverzug verpflichtet sich der Seminarteilnehmer zur Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von 5 % ab Fälligkeit zuzüglich der Mahnkosten in Höhe 

von € 15,00 pro Mahnung. Weiters verpflichtet sich der Seminarteilnehmer für diesen Fall, get up! e.U. sämtliche durch den  
 

Zahlungsverzug entstehenden zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und Inkassokosten (Kosten eines Rechtsanwalts zur Forde-

rungsbetreibung) zu ersetzen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens behält sich get up! e.U. vor. 

In den Seminargebühren enthalten sind sämtliche Seminarunterlagen.  
Nicht enthalten sind jedoch die Kosten für die An- und Abreise des Seminarteilnehmers sowie für dessen Aufenthalt und Verpflegung am Seminarort (sofern in 

der Seminarbeschreibung nichts Gegenteiliges erwähnt wird). Hierfür hat der Seminarteilnehmer selbst aufzukommen. 

5. Stornobedingungen: 

Stornierungen können nur schriftlich entgegengenommen werden und gelten unter den folgenden Bedingungen: 
Bei Absage durch den Seminarteilnehmer bis spätestens 2 Monate vor Seminarbeginn hat der Seminarteilnehmer keine Seminargebühren zu bezahlen, bereits 

geleistete Zahlungen werden zurückerstattet.  

Erfolgt die Absage innerhalb von zwei Monaten, spätestens aber 14 Tagen vor Seminarbeginn, so hat der Seminarteilnehmer 50 % der Seminargebühren zu 

bezahlen; darüber hinausgehende bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet.  
Eine Abmeldung während der letzten 14 Tage vor Seminarbeginn entbindet den Seminarteilnehmer ebenso wenig von seiner Zahlungspflicht wie ein Nichter-

scheinen zum Seminar oder ein Abbruch des Seminarbesuches. In diesen Fällen hat der Seminarteilnehmer sohin die vollen Seminargebühren zu bezahlen und 

hat keinen Anspruch auf Rückerstattung. 

Der Seminarteilnehmer ist berechtigt, einen geeigneten Ersatzteilnehmer namhaft zu machen. Zahlungen des Seminarteilnehmers werden diesfalls auf die 

Seminargebühr des Ersatzteilnehmers angerechnet. 
 

6. Haftungsausschluss: 

Die ge tup! e.U. haftet ausschließlich für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Angestellten oder sonstigen Mitarbeitern von  

get up! e.U. oder des Inhabers des Unternehmens selbst beruhen. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, von 
entgangenem Gewinn und von Schäden aus Ansprüchen Dritter sind ausgeschlossen. 

Für die formelle und inhaltliche Richtigkeit der Angaben in den Veranstaltungsunterlagen kann keine Haftung der NEMO Network Management Organisation e.U. 

übernommen werden. Die get up! e.U. ist jedoch bemüht, die Unterlagen stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. 

 

7. Ausschluss von Seminarteilnehmern: 

Der Seminarteilnehmer ist sich bewusst, dass sich die Ausbildung großteils auf Sicherheitsfragen bezieht. Zum Teil sind praktische Übungen vorgesehen, welche 

auch durch die Seminarteilnehmer selbst ausgeführt werden.  

Um Unfälle zu vermeiden und die Gefährdung von Seminarteilnehmern entgegen zu wirken ist get up! e.U. berechtigt, Seminarteilnehmer, die erkennbar unter 

Einfluss von Alkohol und/oder Drogen zum Seminar erscheinen oder während des Seminars Alkohol oder Drogen konsumieren, vom Seminar auszuschließen. 
Der Seminarteilnehmer hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Rückerstattung der Seminargebühr (auch nicht von Teilen der Seminargebühr). 

8. Programmänderungen: 

Erforderliche organisatorische Abweichungen (Seminarort, -zeiten, Kursleiter) behält sich get up! e.U. vor. Sie berechtigen den Seminarteilnehmer weder zum 

Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung der Seminargebühr oder zu Schadenersatzansprüchen (= kein Ersatz für entstandene Aufwendungen des Seminar-
teilnehmers). 

Die Durchführung der Seminare erfolgt nur, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. get up! e.U. behält sich das Recht vor, Seminare, insbesondere wegen 

Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, abzusagen. Im Falle von Seminarabsagen werden dem Seminarteilnehmer bereits geleistete Zahlungen abzugsfrei 

zurückerstattet. Auch in diesem Fall leistet get up! e.U. keinen Ersatz für entstandene Aufwendungen der Seminarteilnehmer. 

9. Datenschutz: 

Der Seminarteilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten elektronisch gespeichert werden und er von get up! e.U. per Telefon, Fax oder Email 

kontaktiert wird, beispielsweise zur Information über weitere Veranstaltungen. Sämtliche Fotos, die während des Kurses gemacht wurden, dürfen im Inter-

net veröffentlicht werden.Die Zustimmungserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies 
zur Seminarabwicklung oder –abrechnung erforderlich ist. 

 

10. Allgemeines: 

Der Seminarteilnehmer hat die Seminargebühren in Götzis zu bezahlen (in bar oder durch Überweisung auf ein bei einer ortsansässigen Bank eingerichtetes 

Konto), an diesem Ort hat der Seminarteilnehmer sohin seine Vertragspflichten zu erfüllen. 
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschließlich das sachlich zuständige Gericht in Feldkirch als vereinbart. 

Es gilt österreichisches Recht. 

Sollten einzelne Bestimmungen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen widersprechen, so behalten die übrigen Bestimmungen dennoch ihre Gültigkeit. 

Abweichende Bestimmungen bedürfen der Schriftform. 
 

 

 

 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich die hier angeführten Vertragsbedingungen und die 

Belehrungen über das Rücktrittsrecht gelesen habe und damit vollinhaltlich einver-

standen bin: 

 

 

 

 

 

 _____________________ , am ________ ________________________________ 

 

 

 (Ort)  (Datum) (Unterschrift) 

 

 

 

➢ Bitte füllen sie die Daten der Lehrlinge auf der nächsten Seite, für das Förderansuchen 

aus. Sie können uns aber auch gerne eine Excel-Liste mit den Angaben senden. 
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Daten der Lehrlinge für die Förderung 

Name Beruf 
SV-Nummer + Geb. 

Datum 

Lehrvertrags-

nummer 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
   

 
   

 

Mitgliedsnummer   WKV: ___________________  

 

Bankverbindung: Bank: ___________________  BIC:__________________ 

  

   IBAN: ________________ 
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