Allgemeine Bedingungen für den
Zertifikatskurs „Projektmanagement“
1. Bei Unterzeichnung des Anmeldeformulars und schriftlicher Anmeldebestätigung durch die
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – projekt:PROFI- , im Folgenden projekt:PROFI
genannt, wird das Weiterbildungsangebotsverhältnis begründet. Für den Zertifikatskurs gelten nachfolgende Bedingungen:
2. Mit der Anmeldebestätigung verpflichtet sich projekt:PROFI, dem Kursteilnehmer das Studienmaterial in regelmäßigen Abständen zu liefern oder im Internet zur Verfügung zu stellen.
Das projekt:PROFI – Team wird die Seminarvoraussetzungen schaffen, den Lernerfolg überwachen, insbesondere die eingesandten Arbeiten in angemessener Zeit sorgfältig korrigieren, und dem Kursteilnehmer diejenigen Anleitungen geben, die er auf Grund der eingereichten Arbeiten erkennbar benötigt.

  

2.1. Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, das festgesetzte Entgelt von 1.250
gemäß der vom Senat am 16.03.2005 bestätigten Satzung zugleich mit der Übergabe des
Anmeldeformulars (alternativ: Nachweis der Zahlung des Entgeltes bei Immatrikulation bzw.
Rückmeldung) zu entrichten. Ist das für das laufende Semester fällige Entgelt nicht gezahlt,
ist keine Teilnahme am Zertifikatskurs möglich.
Eine Erhöhung des bei Einschreibung festgesetzten Entgeltes ist während der ununterbrochenen Absolvierung des zweisemestrigen Zertifikatskurses nicht vorgesehen.
2.2. Von den Vorschriften unter 2 und 2.1. kann abgewichen werden, wenn der Kursteilnehmer das Studienmaterial in anderen als den laut Studienordnung festgelegten Zeitabständen
verlangt, d. h., wenn zwischen dem projektPROFI-Team und dem jeweiligen Kursteilnehmer
eine Vereinbarung getroffen wurde, Studienmaterial in kürzeren oder längeren Zeitabständen
bereit zu stellen.
2.3. Der Kursteilnehmer bleibt, unabhängig von Leistungen Dritter(z. B. dessen Arbeitgeber),
Schuldner des Entgeltes gegenüber projekt:PROFI. Ist der Kursteilnehmer mit der Zahlung
des Entgeltes pro Semester im Rückstand und muss gemahnt werden, werden Mahngebühren fällig. Außerdem behält sich projekt:PROFI vor, Verzugszinsen zu berechnen. Projekt:PROFI kann diejenigen Kursteilnehmer mit einem Stopp für Studienmaterial belegen, die
in Zahlungsverzug stehen. Ist das Entgelt pro Semester nicht rechtzeitig und vollständig gezahlt, wird der Kursteilnehmer nicht zur Abschlussprüfung/ Fortsetzung des Zertifikatskurses
zugelassen bzw. erhält kein Zertifikat. Bei Ratenzahlung bzw. Stundungsvereinbarung wird
das Zertifikat erst nach vollständiger Bezahlung des Entgeltes ausgehändigt.
Ist ein Dritter mit der Entgeltzahlung in Verzug, kann der Kursteilnehmer unter Fortzahlung
des ausstehenden Entgeltes den Zertifikatskurs. Bei Zahlung des Entgeltes ist der Kursteilnehmer Rechtsnachfolger des Dritten.
2.4. Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, eine Nichtbereitstellung des Studienmaterials dem
projekt:PROFI über Telefonnummer (0)391 – 67 16 776 anzuzeigen. Für Anrufe aus dem
Ausland gilt die Telefonnummer +49(0)391/67 16 776. Nach dieser Anzeige wird das betreffende Studienmaterial nochmals unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
3. Widerruf/Kündigung der Anmeldung (für Aufbaumodule in Form eines Einzelseminars gilt 5.)
3.1. Bis spätestens 21 Tage vor Beginn des Semesters kann der Kursteilnehmer seine Anmeldung gegenüber der
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ohne Angabe von Gründen in schriftlicher Form widerrufen. Bereits für das Semester gezahltes Entgelt wird in diesem Fall in voller Höhe erstattet.
3.2. Eine Kündigung im laufenden Semester hat schriftlich zu erfolgen. Ein anteiliges Entgelt
wird bis zum Ende der Kündigungsfrist berechnet/erhoben.
3.3. Das Recht den Zertifikatskurs aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.
3.4. Im Falle einer Kündigung hat der Kursteilnehmer nur den Anteil des Entgeltes zu entrichten, der dem Wert des bisherigen Leistungsangebotes des projekt:PROFI entspricht.
3.5. Bei Vereinbarung mit verlängertem Zahlungsziel werden die anteiligen Raten (Entgelt
ohne verlängertes Zahlungsziel) zum Kündigungstermin fällig. Auf eine weitere Verzinsung
wird verzichtet.
3.6. Rücktritts- und Bearbeitungsgebühren:
• Bei Rücktritt des Kursteilnehmers bis 2 Wochen vor Kursbeginn fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 % des Semesterentgeltes an. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
• Bei einem späteren Rücktritt bzw. bei Nichterscheinen zum Zertifikatskurs ist das
Semesterentgelt in voller Höhe zu entrichten.
Die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer für den zweisemestrigen Zertifikatskurs zu
benennen, ist zulässig, wenn das Entgelt bereits in voller Höhe gezahlt wurde.
3.7. Kann das Weiterbildungsangebot aus Krankheitsgründen nicht besucht oder fortgesetzt
werden, hat der Kursteilnehmer dies durch Beibringung eines ärztlichen Attestes zu belegen.
In einem solchen Fall wird ihm die Möglichkeit eingeräumt, den Zertifikatskurs zu einem späteren Termin fortzusetzen.
4. Ausfall und Absage von Studienterminen
projekt:PROFI behält sich vor, einen geplanten Studiengang „Projektmanagement“ oder studienbegleitende Seminartermine aus wichtigen, von ihm nicht zu vertretenden Gründen,
kurzfristig zu verschieben, zu unterbrechen oder ausfallen zu lassen. Bereits gezahltes Entgelt für das Semester, für das noch keine Leistung erbracht wurde, wird in diesem Fall ganz
oder anteilig zurückerstattet.
5. Änderung der Angaben zur Person
Jeder Kursteilnehmer hat eine Änderung seiner Privat- oder Versandanschrift bzw. Unternehmensanschrift, Telefonnummer, eine Änderung seines Namens sowie eine Änderung in
bezug auf Status (Student, Arbeitnehmer, Arbeitsloser) oder Wechsel des Arbeitgebers oder
Bankverbindung projekt:PROFI unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
6. Weitere Bestandteile des Zertifikatskurses
Neben den allgemeinen Bedingungen sind folgende Unterlagen Bestandteil des Weiterbildungsangebotes:
• die vom jeweiligem Kursteilnehmer unterschriebene Anmeldung, einschließlich der dort
genannten Gebühr für Gasthörer sowie Höhe des Entgeltes für den Zertifikatskurs „Projektmanagement“,
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• die jeweils gültige Studien- und Prüfungsordnung betreffend den Zertifikatskurs „Projektmanagement“.
7. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung der allgemeinen Bedingungen des Zertifikatskurses „Projektmanagement“ unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
8. Gerichtsstand
Auch soweit es sich um Fernunterricht handelt, ist der Gerichtsstand Magdeburg.

