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     I.N.Geschäftsbedingungen  

     Planspiel Industrie 4.0 
 

 

ALLGEMEINES 
 

Mit der Anmeldung zum Planspiel Industrie 4.0 über das Intralogistik-Netzwerk in Baden-Württemberg 
e.V. (I.N.) als Anbieter der Veranstaltung erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin die 
I.N.Geschäftsbedingungen verbindlich an. Die Durchführung des Planspiels Industrie 4.0 obliegt 
ausschließlich I.N. in Kooperation mit der PROTEMA Unternehmensberatung GmbH. 
 

Das Intralogistik-Netzwerk in Baden-Württemberg e.V. (I.N.) gründete sich im Dezember 2006 mit 
dem Ziel, durch eine engere Zusammenarbeit der Intralogistik-Anbieter und -Anwender, -Forscher 
und -Hochschullehrer unter anderem die Aus- und Weiterbildung in der Branche zu fördern.  
 

ANMELDUNG, ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS, DATENSCHUTZ 
 

Anmeldungen zum Planspiel müssen schriftlich erfolgen (per Post oder E-Mail) und werden erst 
rechtswirksam, nachdem sie durch den Anbieter I.N. schriftlich bestätigt worden sind.  
Eine Anmeldung ist mindestens 14 Kalendertage vor Beginn des Veranstaltungstermins erforderlich. 
Da die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung auf maximal 15 Personen beschränkt ist, werden die 
Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs bei I.N. berücksichtigt. 
 

Der Vertrag gilt als zustande gekommen, sobald die Teilnahmegebühr entrichtet wurde. 
 

Die im Zuge der Anmeldung überlassenen Daten der Teilnehmer werden von I.N. und der PROTEMA 
Unternehmensberatung GmbH in Einklang mit den geltenden Vorschriften der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nur zur Vorbereitung und Durch-
führung des Vertragsabschlusses (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) sowie zur Erfüllung von gesetzlichen 
Pflichten- oder behördlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) verarbeitet. I.N. weist darauf hin, dass 
die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken auf-
weisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich und 
kann nicht gewährleistet werden. 
 

TEILNAHMEGEBÜHR  
 

Die Teilnahmegebühr beträgt 
 890.- € pro Person (Nicht-I.N. Mitglied) 
 840.- € pro Person (I.N. Mitglied) 

 

Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen gesetz-
lichen Umsatzsteuer. In der Teilnamegebühr sind neben der eigentlichen Veranstaltung enthalten: 
Unterlagen wie Handouts, Pausenverpflegung und Teilnahmebescheinigungen. Eventuell anfallende 
Kosten für eine Übernachtung und die weitere Verpflegung sind von den Teilnehmenden selbst zu 
tragen. 
 

Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Anmeldebestätigung. Rechnungen für die Teilnahme am 
Planspiel Industrie 4.0 sind zahlbar 

1) bei Rechnungsstellung mit einer verbleibenden Frist von länger als zwei Monaten bis zum 
Veranstaltungstermin innerhalb von vier Wochen ab Rechnungszugang ohne Abzug, 

2) bei Rechnungsstellung mit einer verbleibenden Frist von weniger als zwei Monaten innerhalb 
von zwei Wochen, jedoch spätestens eine Woche vor dem Veranstaltungstermin ohne Abzug, 

3) bei Rechnungsstellung von weniger als einer Woche vor dem Veranstaltungstermin innerhalb 
von 3 Tagen ab Rechnungszugang ohne Abzug. 

 

I.N. ist berechtigt, die Zulassung zur Veranstaltung aus sachlichen Gründen zu widerrufen: Ein 
sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Teilnahmegebühr nicht oder nicht vollständig 
entrichtet wurde. 
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ABMELDUNG, STORNIERUNG, UMBUCHUNG 
 

Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen (Post, E-Mail). Sofern die absagende Person keinen 
Ersatzteilnehmer bzw. keine Ersatzteilnehmerin (Vertretung) stellt, fallen folgende 
Stornierungsgebühren an: 

 bis 5 Werktage vor Veranstaltungsbeginn: 50 % der Teilnahmegebühr (plus Umsatzsteuer), 
 weniger als 5 Werktage vor Veranstaltungsbeginn: 100 % der Teilnahmegebühr (plus. 

Umsatzsteuer). 
 

VERANSTALTUNGSABSAGE, HAFTUNG 
 

I.N. behält sich vor, eine Veranstaltung z. B. auf Grund einer zu geringen Teilnehmerzahl abzusagen 
oder zu verlegen. Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin wird in diesem Fall spätestens 5 Werktage 
vor dem ursprünglichen Veranstaltungstermin benachrichtigt. 
 

Bei Ausfall einer Veranstaltung, höherer Gewalt oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen 
besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung zum angekündigten Termin. 
 

Bei Absage, Ausfall oder Terminverschiebung der Veranstaltung erfolgt keine Übernahme von Reise- 
und Übernachtungskosten oder sonstiger Auslagen (z. B. Arbeitsausfall) der angemeldeten Person. 
 

Die angemeldete Person hat in diesen Fällen das Recht auf eine kostenlose Umbuchung zu einem 
anderen Veranstaltungstermin, sofern an diesem noch freie Plätze zur Verfügung stehen, ansonsten 
auf die Rückerstattung der ggf. bereits entrichteten Teilnahmegebühr (incl. Umsatzsteuer). 
 

GEWÄHRLEISTUNG, ÄNDERUNGSVORBEHALT  
 

Die Veranstaltungen zum Planspiel Industrie 4.0 werden nach dem jeweiligen Stand des Wissens 
sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Alle Veranstaltungen werden von erfahrenen Trainern durch-
geführt, alle Unterlagen und Handouts werden nach den jeweils neuesten Erkenntnissen erstellt. Der 
Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Fehlerfreiheit der 
Schulungsinhalte und Unterlagen. 
 

I.N. und PROTEMA Unternehmensberatung GmbH behalten sich vor, notwendige inhaltliche 
und/oder organisatorische Änderungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit 
diese den Gesamtcharakter der Veranstaltung nicht wesentlich ändern. Im Bedarfsfall sind sie 
berechtigt, den/die zunächst vorgesehenen Trainer durch gleichqualifizierte Personen zu ersetzen. 
 

URHEBERRECH, NUTZUNGSRECHTE 
 

Die vom Anbieter vermittelten Inhalte und bereitgestellten Unterlagen sind und bleiben geistiges 
Eigentum von I.N. und der PROTEMA Unternehmensberatung GmbH. Sie sind ausschließlich für den 
persönlichen Gebrauch der Veranstaltungsteilnehmer bestimmt. Sie dürfen weder kopiert noch in 
sonstiger Weise vervielfältigt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist ebenso untersagt wie eine 
gewerbliche Nutzung. 

 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  
 

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier-
durch nicht berührt. Die Parteien werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine wirk-
same Bestimmung ersetzen, welche dem Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahekommt. 
Ausnahmen zu diesen Geschäftsbedingungen sind und bleiben Einzelfälle und sind ausdrücklich 
schriftlich zu vereinbaren. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag und 
diesen Geschäftsbedingungen ist Stuttgart. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
 

Zum Anmeldeformular geht es hier 

 
 
 

Sachstand: 12 Mai 2020 

https://www.intralogistik-bw.de/wp-content/uploads/2020/05/in_anmeldung_industrie-4-0-aus-dem-koffer.pdf
https://www.intralogistik-bw.de/wp-content/uploads/2020/05/in_anmeldung_industrie-4-0-aus-dem-koffer.pdf

