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Die Leistungsangebote der thyssenkrupp Academy GmbH richten sich nur an Unternehmer, 

d.h. natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei 

Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 

Tätigkeit handeln (§ 14 Abs. 1 BGB). Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

gelten für alle von der thyssenkrupp Academy GmbH (nachfolgend: thyssenkrupp Academy) 

für einen Auftraggeber angebotenen firmeninternen Qualifizierungsmaßnahmen (nachfolgend: 

Seminare), wie Workshops, Moderationen, Prozessbegleitungen, an denen ausschließlich 

vom Auftraggeber zu bestimmende Personen (z.B. Mitarbeitende) teilnehmen. Sie geben die 

getroffenen Vereinbarungen vollständig wieder. Entgegenstehende Bedingungen werden 

nicht akzeptiert, sofern die thyssenkrupp Academy ihrer Geltung nicht ausdrücklich 

zugestimmt hat.  

§ 1 Vertragsschluss   
1. 

Die Durchführung der Seminare wird zwischen der thyssenkrupp Academy und dem 

Auftraggeber durch schriftlichen Abschluss von Verträgen verbindlich beauftragt. Die 

Unterschrift kann auch mit einer elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 10 der 

Europäischen eIDAS Verordnung geleistet werden. 

2. 

Im Falle eines Abschlusses eines Rahmenvertrages, aus dem heraus keine Verpflichtung zur 

Abnahme von Leistungen besteht, erfolgt die verbindliche Beauftragung von Leistungen durch 

Abschluss von Einzelverträgen. Diese können auch elektronisch, an eine von der 

thyssenkrupp Academy benannte E-Mail-Adresse, erfolgen. Der Abschluss des 

Rahmenvertrages hat hingegen schriftlich zu erfolgen; die Unterschrift kann auch mit einer 

elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 10 der Europäischen eIDAS Verordnung 

geleistet werden. Für die Einzelverträge gelten sämtliche im Rahmenvertrag festgelegten 

Regelungen. Abweichungen sind im Einzelfall nach voriger Zustimmung beider Parteien 

möglich. 

3. 

Die Leistungstermine sind zwischen dem Auftraggeber und der thyssenkrupp Academy 

abzustimmen und im Einzelvertrag zu nennen. Im Falle einer Leistungsverzögerung 

unternimmt die thyssenkrupp Academy alle zumutbaren Anstrengungen, um die vereinbarten 

Leistungen kurzfristig zu ermöglichen. 

§ 2 Mitwirkungsverpflichten des Auftraggebers bei Inhouse-

Seminaren  
1. 

Der Auftraggeber wird die Mitwirkungs- und Bestellpflichten kostenlos und rechtzeitig 

erfüllen, die in Zusammenhang mit den Leistungen im Vertrag ausdrücklich zugewiesen sind 

(z.B. zur Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten, Seminarequipment, benötigten 

Informationen etc.).  

2. 

Der Auftraggeber trägt jeglichen Mehraufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge 

verspäteter, unrichtiger oder lückenhafter Angaben oder nicht ordnungsgemäßer 

Mitwirkungshandlungen wiederholt werden müssen oder sich verzögern. Die thyssenkrupp 
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Academy ist auch bei Vereinbarung eines Pauschalpreises berechtigt, diesen Mehraufwand 

zusätzlich abzurechnen.  

3. 

Der Auftraggeber benennt qualifizierte Mitarbeitende als Ansprechpartner für notwendige 

Abstimmungen zur Leistungserbringung mit der thyssenkrupp Academy.  

4. 

Sofern die thyssenkrupp Academy für Seminare dem Auftraggeber technisches Equipment 

(z.B. mobiles Filmstudio etc.) zur Verfügung stellt, verpflichtet sich der Auftraggeber zum 

Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungssumme 

und weist den Abschluss auf Verlangen der thyssenkrupp Academy nach.  

5. 

Im Übrigen müssen die Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers den am Seminarstandort 

jeweils gültigen Rechtsvorschriften, Normen, Sicherheitsbestimmungen und 

Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.  

§ 3 Rechnungslegung und Zahlungsziel  
1. 

Alle angegebenen Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, zzgl. der gesetzlichen 

MwSt. Die Rechnungslegung erfolgt auf Gesamtrechnung des Auftraggebers an die im Vertrag 

genannte Anschrift.  

2. 

Das Entgelt wird nach Leistungserbringung in Rechnung gestellt und ist nach Rechnungserhalt 

sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. Etwa anfallende Bankgebühren hat der Auftraggeber 

zu tragen.  

3. 

Wenn beide Parteien zum deutschen umsatzsteuerlichen Organkreis thyssenkrupp gehören, 

wird das Dienstleistungsentgelt ohne gesetzliche Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.  

§ 4 Veranstaltungsorte / Reise- und Aufenthaltskosten  
1. 

Die Seminare werden je nach Wunsch des Auftraggebers in dessen Räumlichkeiten oder einer 

externen Lokalität durchgeführt. Bei Seminaren außerhalb der Räumlichkeiten des 

Auftraggebers, gelten bei Beauftragung Dritter (z.B. Tagungshotels) ergänzend die 

Konditionen und AGB des jeweiligen Leistungserbringers. Es ist zu beachten, dass an den 

Veranstaltungsorten Maßnahmen und Verhaltensweisen zum Infektionsschutz 

vorgeschrieben sein können. Etwaigen Vorgaben ist Folge zu leisten. 

2. 

Reise- und Aufenthaltskosten der thyssenkrupp Academy werden gemäß dem Vertrag an den 

Auftraggeber weiterberechnet. 

§ 5 Änderungsvorbehalte  
1. 

Die thyssenkrupp Academy behält sich vor, Inhalt und Ablauf eines Seminars ebenso wie den 
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Einsatz der Referenten unter Wahrung des Gesamtcharakters des Seminars aus wichtigem 

Anlass zu verändern.  

2.  

Ein Anspruch auf Durchführung eines Seminars durch einen bestimmten Referenten oder an 

einem bestimmten Veranstaltungsort besteht nicht. Eine Änderung berechtigt weder den 

Auftraggeber noch den Teilnehmenden zur Kündigung oder zu einer Minderung des 

Seminarentgelts. 

§ 6 Subunternehmer  
1. 

Der Einsatz von Subunternehmern, insbesondere Referenten, durch die thyssenkrupp 

Academy zur Leistungserbringung bedarf nicht der Zustimmung des Teilnehmenden bzw. 

Auftraggebers. 

2. 

Bei Inhouse-Seminaren begründet der Vertragsabschluss mit dem Auftraggeber kein (Leih-) 

Arbeitsverhältnis. Auch soweit Leistungen beim Auftraggeber erbracht werden, obliegt das 

Weisungsrecht gegenüber den Arbeitnehmern der thyssenkrupp Academy allein der 

thyssenkrupp Academy als Arbeitgeber. Die eingesetzten Mitarbeiter werden nicht in den 

Betrieb des Auftraggebers eingegliedert. In der Auswahl der eingesetzten Mitarbeitenden ist 

die thyssenkrupp Academy grundsätzlich frei. 

§ 7 Stornierung / Folgen einer Stornierung  
1. 

Sofern keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen worden sind, gelten folgende 

Bedingungen: Bei Seminarabsagen durch den Auftraggeber behält sich die thyssenkrupp 

Academy das Recht vor, bis dahin angefallene Kosten in Rechnung zu stellen. Dasselbe gilt 

für Mehrkosten bei durch den Auftraggeber veranlassten Verschiebungen oder 

Leistungsänderungen. 

2. 

Teilnehmende haben im Falle einer Stornierung, Umbuchung etc. ihre Hotelbuchung und ggf. 

bereits gebuchte Reisemittel selbst zu stornieren. 

3. 

Bei E-Learning-Angeboten erhalten Teilnehmende nach Registrierung eine verbindliche 

Buchungsbestätigung inklusive Zugangsdaten. Eine kostenfreie Stornierung ist ab 

Übermittlung der Zugangsdaten nicht mehr möglich. 

4. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt 

unberührt. Daher ist die thyssenkrupp Academy zum Beispiel bei Zahlungsverzug, Störung 

des Seminars oder Nichteinhaltung von Maßnahmen und Vorgaben zum Infektionsschutz am 

Veranstaltungsort berechtigt, diesen Vertrag fristlos zu kündigen.  

5. 

Bei Vorliegen dringender Gründe, z.B. einer zu geringen Teilnehmerzahl, Ausfall von 

Referenten oder anderer, von der thyssenkrupp Academy nicht zu vertretender Gründe (zum 

Beispiel behördlich veranlasste Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren infolge von 
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Epidemien etc.), ist die thyssenkrupp Academy berechtigt, ein Seminar abzusagen, als Online-

Seminar durchzuführen, zeitlich zu verlegen oder mit anderen Seminaren zusammenzulegen. 

In den Fällen einer Verlegung, Zusammenlegung oder teilweisen Durchführung als Online-

Seminar steht dem Teilnehmenden bzw. Auftraggeber ein Kündigungsrecht nur zu, sofern und 

soweit dem Teilnehmenden diese Änderung – unter Berücksichtigung der Interessen der 

thyssenkrupp Academy – nicht zumutbar ist. Wurde das Seminar abgesagt oder üben 

Teilnehmende bzw. Auftraggeber wegen einer Änderung ihr Kündigungsrecht aus, erstattet 

die thyssenkrupp Academy den Teilnehmenden bzw. dem Auftraggeber ein etwa gezahltes 

Seminarentgelt; weitere Ansprüche (z.B. Stornogebühren für gebuchte Anreise oder Hotel) 

sind ausgeschlossen. 

§ 8 Urheberrecht / Nutzungsrechte / Digitale Angebote 
1. 

Die Seminarunterlagen, Präsentationen und sämtlichen Dokumente, die den Teilnehmenden 

bzw. Auftraggeber elektronisch oder in gedruckter Form zur Verfügung gestellt werden, sind 

urheberrechtlich geschützt. Der Teilnehmende bzw. Auftraggeber erhält an den Unterlagen ein 

einfaches Nutzungsrecht, das ihn berechtigt, die Unterlagen für seine eigene Weiterbildung zu 

verwenden.  

2. 

Jedwede Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe an Dritte oder sonstige Nutzung als zur 

eigenen Weiterbildung ist nur mit vorheriger Zustimmung in Textform der thyssenkrupp 

Academy zulässig. Insbesondere die Veröffentlichung von Audio- oder Videodaten, digitalen 

Präsentationen oder Skripten in öffentlich zugänglichen Internetportalen (Sharing) ist 

untersagt. Im Übrigen gilt das Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 

3. 

Es erfolgt weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Abtretung bzw. Erteilung von 

Genehmigungen oder Rechten an Seminarunterlagen, Software, Urheberrechten, 

Nutzungsrechten, Marken oder Warenzeichen bzw. deren Anwendungen, soweit nachträglich 

nicht etwas Gegenteiliges vereinbart wird. 

4. 

Soweit Urheberrechte, Nutzungsrechte und/oder Schutzrechte an Leistungsergebnissen 

entstehen oder weiterentwickelt werden, insbesondere hinsichtlich Weiterentwicklungen und 

Verbesserungen der von der thyssenkrupp Academy entwickelten Systeme, Software, 

Verfahren und Methoden, stehen allein der thyssenkrupp Academy die ausschließlichen 

räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenzten Nutzungs-, Verwertungs- und 

Umarbeitungsrechte zu. 

5. 

Das Eigentum an den vertragsgegenständlichen Leistungsergebnissen geht im Wege der 

Übergabe, Besitzerlangung oder des Besitzkonstitutes an den Auftraggeber über. 

6. 

In den Seminaren der thyssenkrupp Academy wird gegebenenfalls Software einschließlich 

elektronischer Lernmedien eingesetzt, die durch Urheber- und Markenrechte geschützt ist. 

Diese Software einschließlich elektronischer Lernmedien darf weder kopiert noch in sonstiger 

maschinenlesbarer Form verarbeitet werden und darf nicht aus dem Seminarraum entfernt 
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oder auf EDV-Systemen außerhalb der thyssenkrupp-Organisation gespeichert oder genutzt 

werden. 

7. 

Zugangsdaten zu Online-Portalen dürfen Dritten nicht überlassen werden. 

8. 

Im Rahmen ihrer digitalen Angebote bietet die thyssenkrupp Academy u. a. durch 

verschiedene digital bereitgestellte Medien (wie z. B. E-Learnings, Web Based Trainings, 

Podcasts, Videos etc.) Elemente zum Wissenserwerb, die auf elektronischen Geräten 

aufgerufen bzw. verwendet werden können, an. 

Technische Voraussetzungen für die Nutzung digitaler Angebote sind ein geeigneter 

Webbrowser oder ggfs. weiterer je nach Angebot variierender Software. Bei Seminaren mit 

Online-Elementen hat der Teilnehmende bzw. Auftraggeber auf eigene Kosten für geeignetes 

technisches Equipment zu sorgen, dass das Herunterladen von Lernmaterialien und/oder eine 

video- und audiogestützte Teilnahme ermöglicht. Die Verschaffung des Zugangs zum Internet 

bzw. Auftraggebersystemen ist nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.  

9. 

Nach Erhalt der Anmeldebestätigung und mit Zahlung des Entgeltes erhalten Teilnehmende 

für die Dauer des vereinbarten Nutzungszeitraums die Zugangsberechtigung, den Inhalt der 

digitalen Medien auf dem Bildschirm (PC, Mac, Tablet, Smartphone) wahrzunehmen und 

innerhalb des Nutzungszeitraums zu verwenden.  

10. 

Der Teilnehmende darf das digitale Angebot nur sachgerecht nutzen. Er wird insbesondere 

seinen Benutzernamen und das Passwort für den Zugang zum Serviceangebot des 

Unternehmens geheim halten, nicht weitergeben, keine Kenntnisnahme dulden oder 

ermöglichen und die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit 

ergreifen und bei einem Missbrauch oder Verlust dieser Angaben oder einem entsprechenden 

Verdacht dies dem Unternehmen anzeigen. Die thyssenkrupp Academy behält sich vor, bei 

Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung oder wesentlicher Vertragsverletzungen diesen 

Vorgängen nachzugehen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen und bei einem begründeten 

Verdacht gegebenenfalls den Zugang zu den Inhalten – mindestens bis zu einer 

Verdachtsausräumung des Teilnehmenden – zu sperren und gegebenenfalls bei besonders 

schwerwiegenden Verstößen auch das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. Soweit der 

Teilnehmende den Verdacht ausräumt, wird die Sperrung aufgehoben. 

11. 

Die thyssenkrupp Academy ist bestrebt, die Online-Angebote (rein digitale Medienangebote) 

jederzeit verfügbar zu halten. Aufgrund nötiger Wartungs- und Servicearbeiten sowie aufgrund 

etwaiger unvorhersehbarer technischer Probleme kann es jedoch zeitweise zur 

Nichterreichbarkeit einer Online-Plattform kommen. Die thyssenkrupp Academy ist berechtigt, 

soweit es im Interesse der Teilnehmenden erforderlich ist, diese Arbeiten auch während der 

Betriebszeit vorzunehmen. Hierbei kann es zu Störungen des Datenabrufs kommen, welche 

die thyssenkrupp Academy möglichst geringhalten wird. 



7 
 

§ 9 Datenschutz  
1. 

Der Schutz der personenbezogenen Daten ist der thyssenkrupp Academy ein wichtiges 

Anliegen. Sämtliche Aktivitäten erfolgen in Übereinstimmung mit den anwendbaren 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.  

2. 

Personenbezogene Daten der Teilnehmenden werden vertraulich behandelt und gemäß der 

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

verarbeitet. Die vom Teilnehmenden oder Auftraggeber übermittelten Daten werden in der 

thyssenkrupp Academy-Kundendatei gespeichert und zur Erbringung der Leistung (einschl. 

Abrechnung) und programmspezifische Zwecke und für statistische Auswertungen verarbeitet.  

3. 

Soweit zur professionellen Durchführung eines Seminars notwendig, werden 

personenbezogene Teilnehmerdaten nur im erforderlichen Umfang an Dritte weitergegeben, 

deren Dienstleistung zur Vertragserfüllung beansprucht wird. Dies betrifft insbesondere 

externe Referenten und Anbieter von Online-Plattformen, mit denen die thyssenkrupp 

Academy im Rahmen ihrer digitalen Angebote zusammenarbeitet. 

4. 

Bei ausgewählten Seminaren versendet die thyssenkrupp Academy im Anschluss an das 

Seminar eine Teilnehmendenliste mit Kontaktdaten (Name, Unternehmen, Stadt, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse) für Networking-Zwecke. Teilnehmende, die ihre 

Kontaktdaten nicht mit ehemaligen Teilnehmenden des Seminars teilen wollen, wenden sich 

bis einen Tag nach Seminarende an den von der thyssenkrupp Academy benannten 

Ansprechpartner des Seminars. 

§ 10 Foto- und Videoaufnahmen  
Sollten Foto- oder Videoaufnahmen von Teilnehmenden angefertigt werden, holt die 

thyssenkrupp Academy das Einverständnis im Vorfeld des Seminars gesondert ein. 

§ 11 Vertraulichkeit zu Sachverhalten des Auftraggebers bei 

Inhouse-Seminaren  
Die thyssenkrupp Academy wird wesentliche und nicht allgemein bekannte Angelegenheiten, 

die ihr in Ausführung des Vertrages bekannt werden, vertraulich behandeln und nur für 

vertraglich vereinbarte Zwecke verwenden. 

§ 12 Haftung  
1. 

Während eines Seminars halten Teilnehmende sich auf eigene Gefahr in den Seminarräumen 

auf.  

2. 

Die thyssenkrupp Academy haftet für Schäden des Auftraggebers nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, sofern der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit durch die 

thyssenkrupp Academy, deren gesetzlichen Vertretern und/oder ihrer Erfüllungsgehilfen 

beruht. Dies gilt auch im Fall der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit durch ihre 
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gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung 

einer wesentlichen Vertragspflicht (= Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf) haftet die thyssenkrupp Academy begrenzt auf den 

Ersatz des vertragstypischen und bei seinem Abschluss vorhersehbaren Schaden, sofern der 

Schaden nicht in der Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit liegt.  Im 

Übrigen ist die Haftung der thyssenkrupp Academy ausgeschlossen. 

3. 

Vorbehaltlich des vorherigen Absatzes haftet die thyssenkrupp Academy nicht für die Inhalte 

der Seminarunterlagen, für Unfälle bei der An-und Abreise zum/vom Veranstaltungsort sowie 

für den Diebstahl mitgebrachter Gegenstände während des Seminars.  

4. 

Für erteilten Rat, vermittelte Kenntnisse und Fertigkeiten sowie deren wirtschaftliche 

Verwertbarkeit wird keine Haftung übernommen. 

5. 

Sofern die thyssenkrupp Academy dem Auftraggeber bei der Organisation von 

Übernachtungsmöglichkeiten behilflich ist, haftet sie nicht für die Leistungen der jeweiligen 

Pensionen/Hotels bzw. etwa verfügbare preisgünstigere Unterbringungen. 

§ 13 Schlussbestimmungen / Anwendbares Recht / 

Gerichtsstand 
1. 

Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  

2. 

Mit Kaufleuten im Sinne der §§ 1 ff. Handelsgesetzbuch (HGB), juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts und/oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird für alle Streitigkeiten 

aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag über die Teilnahme an einem Seminar – auch 

über die Frage des Zustandekommens dieses Vertrags - der Gerichtsstand Essen als 

ausschließlich zuständig vereinbart. 

3. 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig, unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hiervon unberührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

gilt eine wirksame und durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien 

Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. 

4. 

Mündliche Nebenabreden zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestehen nicht. 

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Vom Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung abgesehen 

werden. 
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§ 14 Kontakt 
Die Kontaktdaten lauten wie folgt: thyssenkrupp Academy GmbH, thyssenkrupp Allee 1, 45143 

Essen, E-Mail: academy@thyssenkrupp.com, Telefon: +49 201 844 538251 Steuer ID: DE 

814293152, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 50486. 

mailto:academy@thyssenkrupp.com

