
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an 
Kongressen der IFI Consulting & Research GmbH (im Folgenden 
als "IFI" bezeichnet)  
 
1.Vertragsgestaltung und Geltungsbereich 
Für Verträge über die Teilnahme an Tagungen, Kongressen und 
Seminaren gelten die Bestimmungen im Anmeldeformular, sowie 
die nachfolgenden AGB. Ein Vertrag über die Teilnahme an 
Veranstaltungen kommt erst zustande, nachdem die Anmeldung 
schriftlich bestätigt wurde. Änderungen und/oder Ergänzungen des 
Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen 
gelten nur bei schriftlicher Bestätigung.  
 
2. Absagen von Veranstaltungen: 
Die IFI ist berechtigt, eine Veranstaltung aus wirtschaftlichen 
Gründen abzusagen. In diesem Falle erstattet sie die bereits 
geleisteten Teilnahmegebühren zurück. Weitergehende Ansprüche 
bestehen nicht.  
 
3. Änderungen im Veranstaltungsablauf Die IFI behält sich das 
Recht vor, einzelne Vorträge einer Tagung zu ersetzen oder 
entfallen zu lassen oder den Veranstaltungsort zu ändern. Solche 
Änderungen erzeugen kein Recht auf Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr oder Teilen der Teilnahmegebühr oder sonstiger 
Aufwendungen.  
 
4. Ablehnung einer Anmeldung 
Die IFI kann ohne Angabe von Gründen eine Anmeldung zum 
Kongress zurückweisen.  
 
5. Nutzungsrechte Vorträge und Veranstaltungsunterlagen 
genießen den Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Nutzungsrechte 
werden nur übertragen, wenn die Nutzungsrechtseinräumung 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart wird. Der/die Teilnehmer/in ist 
nicht befugt, Lizenzmaterial, das für Schulungszwecke 
ausgehändigt wird, zu kopieren, Dritten zugänglich zu machen. 
Lizenzmaterial sind Datenverarbeitungsprogramme und/oder 



lizenzierte Datenbestände (Datenbanken) in maschinenlesbarer 
Form einschließlich zugehöriger Dokumentation.  
 
6. Haftung 
Die IFI haftet für sich und ihre Erfüllungsgehilfen nur für Schäden, 
die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung im Rahmen des Vertrages beruhen und die noch 
als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren liegen. Für 
Folgeschäden infolge fehlerhafter Inhalte der Vorträge und 
Seminare sowie der Seminarunterlagen (z.B. hinsichtlich Richtigkeit 
und Vollständigkeit) haftet die IFI nicht.  
 
7. Stornierung und Änderung  
Teilnehmer: 
Bei Stornierung der Anmeldung behält sich die IFI eine 
Stornogebühr von 50 % der Teilnahmegebühr vor. Bei 
Stornierungen ab dem 13. Kalendertag vor der  
Veranstaltung ist die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierung 
muss schriftlich erfolgen. Die Vertretung eines Teilnehmers durch 
eine andere Person aus demselben Unternehmen ist möglich.  
Kooperationspartner: 
Wird die Kooperationsvereinbarung seitens des Firmenpartners bis 
5 Monate vor der Veranstaltung storniert werden 70% des 
Kooperationsbetrages als Aufwandsentschädigung den 
Firmenpartnern in Rechnung gestellt. Wird diese Storno-Frist 
unterschritten, ist der vereinbarte Kooperationsgesamtbetrag in 
voller Höhe als pauschale Aufwandsentschädigung zu bezahlen. 
 
 
8. Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam sein, oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden 
Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.  
 

Stand: 12.10.2010 

 

 



General Terms and Conditions  
 
General Terms and Conditions for Participation in Conferences of 
the Institute for Innovation (hereinafter referred to as "IFI")  
 
1. Contract Formation and Scope For contracts concerning the 
participation in conferences, congresses and seminars, the 
conditions in the registration form and the following terms and 
conditions apply. A contract for the participation in events is only 
concluded after the registration has been confirmed in writing. 
Changes and / or additions to the contract must be made in writing. 
Verbal agreements are only valid upon written confirmation.  
 
2. Cancellation of events The IFI is entitled to cancel an event for 
economic reasons. In this case, she will refund the participation fees 
already paid. Further claims do not exist.  
 
3. Changes in the course of events The IFI reserves the right to 
replace individual lectures of a meeting or to cancel them or to 
change the venue. Such changes do not create a right to 
reimbursement of the registration fee or parts of the registration fee 
or other expenses.  
 
4. Refusal of registration The IFI can refuse registration for a 
Congress without giving a reason.  
 
5. Rights of use Lectures and event documents enjoy the protection 
of the copyright law. Rights of use are only transferred if the grant of 
the right of use has been expressly agreed in writing. The 
Participant is not authorized to copy licensed materials for training 
purposes to third parties. Licensed material is computer programs 
and / or licensed databases (databases) in machine-readable form, 
including related documentation.  
 
6. Liability The IFI is liable for itself and its vicarious agents only for 
damages which are demonstrably based on an intentional or grossly 
negligent breach of duty within the framework of the contract and 
which are still typical damages within the foreseeable. The IFI is not 
liable for consequential damage as a result of incorrect contents of 



the lectures and seminars as well as seminar documents (for 
example regarding correctness and completeness).  
 
7. Cancellation and change 
Participants: 
If the registration is canceled, IFI reserves a cancellation fee of 50% 
of the participation fee. For cancellations from the 13th calendar day 
before the 
Event is due the full participation fee. The cancellation must be in 
writing. Representation of a participant by another person from the 
same company is possible.  
Co-operation Partners: 
If the cooperation agreement is canceled by the company partner 
up to 5 months before the event, 70% of the cooperation amount 
will be invoiced to the company partners as expense allowance. If 
this cancellation deadline is undershot, the agreed total cooperation 
amount is to be paid in full as a lump-sum expense allowance. 
 
8. Final provisions Should individual provisions of the contract be 
wholly or partially ineffective, or should the contract contain a gap, 
the validity of the remaining provisions or parts of such provisions 
remains unaffected. In place of the ineffective or missing provisions, 
the respective legal regulations.  
 

As of: 12.10.2010 


