Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Ellipsis Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH, Otto-Mohr-Str. 9, 01237
Dresden, Geschäftsführer Sylvi Kunze, Dietmar Kunze, nachfolgend „Ellipsis“ oder auch
„wir“.
1. Geltungsbereich
Nachfolgende Teilnahmebedingungen gelten für alle Leistungen (Lehrgänge, Seminare), die
Sie auf unserem Ellipsis CAMPUS (www.ellipsis.de/campus) buchen können.
Entgegenstehende Bedingungen oder abweichende Regelungen werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn wir dies ausdrücklich vereinbaren.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ellipsis als Qualitätssicherer für geförderte
Beratungsprojekte in Sachsen und Thüringen sind in separaten, bundeslandspezifischen
Formularen festgehalten - „E4“, „Beratungsvertrag“, „Beratervertrag“ in Sachsen und
„Qualitätssicherungsvertrag“ in Thüringen.
2. Anmeldung und Vertragsabschluss
Die Anmeldung zu einer unserer Leistungen erfolgt über unsere Webseite www.ellipsis.de/
campus bzw. per E-Mail an campus@ellipsis.de. Sie erhalten von uns zunächst eine
Eingangsbestätigung. Die Annahme Ihrer Anmeldung und des damit verbundenen
Vertragsabschlusses erfolgt durch elektronische Zusendung einer Rechnung über die
anfallenden Lehrgangsgebühren per E-Mail an die im Buchungsprozess angegebene E-MailAdresse.
Die Benennung eines Vertreters anstelle des gemeldeten Teilnehmers ist bis
Lehrgangsbeginn möglich.
3. Leistungen
Mit Vertragsabschluss ermöglichen wir Ihnen die Teilnahme an den von Ihnen gebuchten
Leistungen.
• Unsere Präsenz-Veranstaltungen werden nur zu den in der Leistungsbeschreibung
genannten Terminen angeboten. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Termine in
der Regel nicht nachholbar sind.
• Die Unterlagen des jeweiligen Lernabschnitts werden in der Regel vorab elektronisch zur
Verfügung gestellt.
Für eine Teilnahmemöglichkeit zu unseren Online-Angeboten wird empfehlen wir
• sichere Verbindung zum Internet,
• einen aktuellen Internetbrowser,
• Lautsprecher, Mikrofon und Kamera und
• (im Bedarfsfall) die Installation handelsüblicher Videokonferenz-Software (Ellipsis
verwendet großteils Zoom). Die webbasierte Online-Versionen mit reduziertem
Funktionsumfang empfiehlt Ellipsis nicht.
4. Gebühren
Die Gebühren für die jeweiligen Leistungen ergeben sich aus den Leistungsbeschreibungen
unserer Angebote. Bitte nehmen Sie eine Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer
Rechnung vor. Alle Kosten unserer Angebote sind zzgl. MwSt.
Wir bieten bis auf weiteres nur die Zahlungsmöglichkeit auf Rechnung an. Eine Übermittlung
von Schecks oder Bargeld ist nicht möglich.
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Bitte beachten Sie, dass wir bei Verzug berechtigt sind, Zinsen i. H. v. 5% über dem
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu erheben. Der Nachweis eines geringeren
Schadens bleibt Ihnen vorbehalten.
Kosten, die Ihnen durch eine Absage oder Änderung entstehen (z. B. Stornogebühren für
gebuchte Übernachtungen, Anreisetickets) können wir Ihnen nicht ersetzen.
Werden Teile des Lehrgangs nicht besucht besteht kein Anspruch auf anteilige
Gebührenerstattung.
5. Verfügbarkeit
Unsere Präsenz- und/oder Online-Angebote sind für den in der Leistungsbeschreibung
wiedergegebenen Angebotszeitraum durchgängig verfügbar.
Falls bis drei Wochen vor Kursbeginn nicht genügend Anmeldungen vorliegen, kann der
Kurs seitens Ellipsis abgesagt oder ein anderer Veranstaltungsort gewählt werden. Fällt ein
Unterrichtstag aus einem vom Veranstalter nicht zu vertretenden Grund aus, so wird der Tag
nachgeholt.
6. Prüfungen
Im Falle von Angeboten mit Prüfung ist der in der Leistungsbeschreibung wiedergegebene
Leistungstand zu erreichen. Wir ermöglichen grundsätzlich eine Wiederholung der Prüfung
bei vorherigem Nichtbestehen. Bei erfolgreicher Teilnahme an Kursen mit Prüfung sowie bei
allen anderen Angeboten erhalten die Teilnehmer einen Teilnahmenachweis bzw. bei
bestandener Prüfung eines Lehrgangs in Kooperation mit der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) Dresden ein Hochschulzertifikat.
7. Abmeldungen
Geht uns Ihre Abmeldung bis spätestens vier Wochen vor Kursbeginn zu, wird keine Gebühr
fällig. Bei späterer Absage wird die volle Gebühr erhoben.
8. Leistungsänderungen
Ellipsis behält sich einen eventuellen Austausch von Dozenten und eine terminliche
Verschiebung von Abschnitten vor.
9. Urheberrechte
Alle Inhalte (z.B. Videos, Schulungsunterlagen, Lernbögen, Erfolgskontrollen etc.), die Sie
über den Ellipsis CAMPUS beziehen können oder erhalten, sind urheberrechtlich geschützt
und ausschließlich für Ihren privaten Gebrauch bestimmt. Die Inhalte dürfen nicht, auch nicht
auszugsweise, ohne unsere vorherige Zustimmung vervielfältigt, verbreitet, öffentlich
zugänglich gemacht oder aber bearbeitet oder verkauft werden. Jegliche Verwendung der
Inhalte ohne unsere Zustimmung über Ihre privaten Zwecke hinaus gilt als Verletzung dieser
Regelung und kann zu einem Ausschluss von der Teilnahme führen. Gleiches gilt bei nichtautorisierten Mitschnitten, Filmen oder sonstigen Vervielfältigungs- oder
Verwertungshandlungen. Urheberhinweise, aber auch Kennzeichen wie etwa Marken oder
Logos dürfen nicht entfernt werden.
10. Haftung
Wir haften für den Zugang zu dem auf dem Ellipsis CAMPUS angebotenen Lehrgangsort
und von den Teilnehmenden gebuchten Leistungen, wobei eine Haftung für nicht
beeinflussbare Umstände (Probleme im Straßenverkehr, Zugang zum Internet,
Stromausfälle, Netzwerkstörungen etc.) in allen Fällen ausgeschlossen ist. Eine Haftung für
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die Inhalte der auf dem Ellipsis CAMPUS erhältlichen Leistungen ist ausgeschlossen. Wir
weisen ausdrücklich darauf hin, keine Überprüfung dieser Inhalte auf Vollständigkeit,
Richtigkeit und Aktualität vorgenommen zu haben. Desgleichen stehen wir nicht dafür ein,
dass die angebotenen Leistungen für Ihre beruflichen oder persönlichen Zwecke geeignet
sind.
Im Übrigen haften wir in Fällen leichter Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten („wesentliche Vertragspflichten“ sind solche, die zur Erfüllung der
vertraglich zugesagten Leistungen erforderlich sind und auf deren Erfüllung die Parteien
daher regelmäßig vertrauen dürfen); die Haftung ist in diesen Fällen auf typische
vorhersehbare Schäden begrenzt. Dies gilt nicht bei der Verletzung von Leib, Leben oder
Gesundheit, dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, der Verletzung einer Garantie, bei
arglistiger Täuschung und in Produkthaftungsfällen. Hier haften wir, wie auch bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit, unbeschränkt.
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