Teilnahmebedingungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V., Berlin
1. Anmeldungen
Anmeldungen zu den Veranstaltungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. werden
per Brief, Fax oder email mit den Anmeldeformularen entgegengenommen.
Zielgruppenbeschreibungen für konkrete Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Rundschreiben. Anmeldungen zu den Veranstaltungen lassen Sie uns bitte spätestens vier Wochen
vor Beginn der Veranstaltung zukommen. Bei einzelnen Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldungen werden nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs berücksichtigt. Konnte Ihre
Anmeldung berücksichtigt werden, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie weitere Details und
das aktuelle Tagungsprogramm ca. drei Wochen vor Beginn der Veranstaltung.
Hinweise zu Übernachtungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Anmeldeformular.
Die Buchung obliegt dem Teilnehmer, die Kosten trägt er selbst.
2. Veranstaltungsprogramm, -ort und -zeit
Die jeweiligen Durchführungs- und Veranstaltungsorte mit dem Tagungsprogramm und dem
vorgesehenen Zeitfenster sind dem jeweiligen Rundschreiben der Veranstaltungen oder im Internet
unter www.s-management-akademie.de/DSGV-Tagungen zu entnehmen.
3. Teilnahmegebühren/Leistungsumfang
Die Teilnahmegebühren sind dem jeweiligen Rundschreiben zu entnehmen. Die Teilnahmegebühren
werden unmittelbar nach der Veranstaltung durch Lastschrift, entsprechend der auf dem
Teilnehmerbogen gesondert erteilten Einzugsermächtigung, eingezogen. Die Teilnahmegebühren
umfassen - soweit sich aus der Veranstaltungsbeschreibung nichts abweichendes ergibt - die
Teilnahme an der Veranstaltung laut Programm, die Teilnehmerunterlagen, die Tagungsversorgung
sowie die notwendige Nutzung von technischen Einrichtungen und Hilfsmitteln in den
Veranstaltungsräumen. Übernachtungen sind in der Teilnahmegebühr nicht enthalten.
4. Abmeldungen
Abmeldungen können nur Brief, Fax oder email vorgenommen werden. Sofern in der
Einzelbestätigung nichts anderes mitgeteilt wurde, können Sie bis zu zwei Wochen vor
Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornieren. Bei Stornierungen später als zwei Wochen vor
Veranstaltungsbeginn berechnen wir für alle Veranstaltungen 100 % der Teilnahmegebühr. Sie
können Ihre Teilnahmeberechtigung auf einen Ersatzteilnehmer übertragen, sofern dieser dem
eingeladenen oder angesprochenen Teilnehmerkreis entspricht. Nehmen Sie ohne Abmeldung an
einer Veranstaltung nicht teil, zu der Sie angemeldet sind, werden Ihnen 100 % der
Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
5. Änderungsvorbehalt/Ausfall der Veranstaltung
Unplanmäßige Änderungen (z. B. wegen Ausfall eines Dozenten) behalten wir uns vor. Über
notwendige Änderungen werden wir Sie unverzüglich informieren. Muss eine Veranstaltung
ausnahmsweise abgesagt werden, z. B. wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl, wird die
Teilnahmegebühr nicht in Rechnung gestellt bzw. eine bereits gezahlte Gebühr erstattet. Weiter
gehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Verhaltens von Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes e. V..
6. Urheberrecht
Die dem Teilnehmer überlassenen Unterlagen sind ausschließlich zum persönlichen Gebrauch
bestimmt. Sie dürfen auch nicht auszugsweise ohne Einwilligung des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbandes vervielfältigt oder verbreitet werden. Alle Rechte liegen bei dem Deutschen
Sparkassen- und Giroverband e. V., sofern keine gesonderten Vereinbarungen getroffen wurden.
7. Datenschutz
Die uns übermittelten personenbezogenen Daten werden zu Zwecken der Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung bzw. Abwicklung von Veranstaltungen genutzt. Die Namens- und
Kontaktdaten werden über die Teilnehmerliste den anderen Teilnehmern der jeweiligen
Veranstaltung zugänglich gemacht. Der Teilnehmer der Veranstaltung willigt mit Unterzeichnung

seiner verbindlichen Anmeldung ein, dass sein Abbild im Rahmen einer etwaigen
Fotodokumentation über die Veranstaltung veröffentlicht wird.

