
Allgemeine Geschäftsbedingungen "AKS TRAININGEN"    

1. Allgemeines 
 

a. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und 
Auftragsbestätigungen von oder im Auftrag von 'AKS Trainingen', für 
alle Aufträge an 'AKS Trainingen' und für alle Vereinbarungen über 
Dienstleistungen, an denen 'AKS Trainingen' beteiligt ist. 
 

b. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung eines autorisierten rechtlichen 
Vertreters von AKS Trainingen. 

 

2. Definitionen 
a. Dienstleister „AKS-Trainingen“ 

"AKS Trainingen" ist als Dienstleister die Partei, die dem Kunden ein 
Angebot gemacht oder eine Verpflichtung mit dem Kunden 
eingegangen ist und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
anwendbar erklärt hat. 
 

b. Kunde 
„Kunde“ ist die Partei, mit der "AKS Trainingen" eine Vereinbarung 
getroffen hat.  
 

c. Dienstleistungen 
Als Dienstleistungen werden alle von "AKS Training" zu erbringenden 
Dienstleistungen, einschließlich Information, Schulung, Ausbildung, 
Coaching, Intervention und Supervision verstanden.  
 

3. Widerrufsrecht 
a. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht binnen vierzehn Tagen (Werktage) ohne Angaben 
von Gründen einen Auftrag (Vertrag) zu widerrufen. Die Frist beginnt 
mit Datum der Erteilung des Auftrags.  
 

b. Form des Widerrufs 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns „AKS Trainingen“ 
(AKS Trainingen, Voorsterallee 100, 7203 DR Zutphen, NL, Tel./Fax: 
0031(0)575642248, E-Mail: info@kleineschaars.com ) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. schriftlich, per Telefon oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, den Auftrag (Vertrag) zu widerrufen, informieren. 
 

4. Grundlegende Verpflichtungen im Rahmen der Leistungserbringung   
 

a. Seitens AKS Trainingen:  
"AKS Trainingen" wird die vereinbarten Leistungen nach bestem 
Wissen und aktuellem Kenntnisstand bzgl. des WKS-Modells erbringen.  
 

b. Seitens des Kundens  
 



i. Bereitstellung von Informationen 
Der Kunde stellt rechtzeitig alle notwendigen Informationen zur 
Verfügung, die die Trainer von "AKS Trainingen" benötigen, um 
einen reibungslosen Ablauf des Auftrags zu gewährleisten. 
 
 

ii. Einhaltung der vereinbarten Anzahl der Teilnerhmer*innen  
Die im Auftrag vereinbarte Anzahl der Teilnehmer*innen ist 
verbindlich. Der Kunde ist für die Einhaltung der 
Teilnehmer*innenzahl verantwortlich. Eine einseitige Erhöhung 
der Anzahl der Teilnehmenden ist nicht gestattet. 
 

iii. Rahmenbedingungen vor Ort 
Der Kunde stellt sicher, dass die im Angebot oder in der 
Auftragsbestätigung genannten Vereinbarungen in Bezug auf 
Schulungsräume, audiovisuelle Hilfsmittel und dergleichen 
eingehalten werden.  

"AKS Trainingen" behält sich das Recht vor, die Ausführung des Auftrags 
abzusagen, wenn der Kunde die festgelegten Vereinbarungen (gem. 4 b 
dieser AGB) nicht einhält. Die entstehenden Kosten hat der Kunde zu tragen. 

 

5. Mitarbeitende im Auftrag von AKS Trainingen 
 
a. AKS-Mitarbeitende 

Alle AKS-Mitarbeitende, die im Auftrag von AKS Trainingen tätig werden, 
sind geschult und erfüllen die Qualitätsanforderungen von AKS Trainingen. 
Eine fortlaufende Qualitätssicherung ist gewährleistet. 
 

b. Wechsel eines Mitarbeitenden durch AKS Trainingen 
"AKS Trainingen" kann die AKS-Mitarbeiterin / den AKS-Mitarbeiter im 
laufenden Auftrag in Absprache mit dem Kunden wechseln, wenn er dies 
für den Auftrag für erforderlich hält. Die Änderung darf weder die Qualität 
der zu erbringenden Dienstleistungen beeinträchtigen noch die 
Vertragskontinuität beeinträchtigen.  
 

c. Wechselwunsch bzgl. des AKS-Mitarbeitenden seitens des Kunden 
Ein Wechsel der AKS-Mitarbeiterin / des AKS-Mitarbeiters kann auf 
Wunsch des Auftraggebers nur in Absprache mit "AKS Trainingen" 
erfolgen.  
 
 

6. Ausführung des Auftrags 
 

a. Verhinderung durch höhere Gewalt  
AKS Trainingen ist nicht verpflichtet, einen Auftrag zu erfüllen, wenn 
dies aufgrund höherer Gewalt verhindert wird. Unter höherer Gewalt 
sind zu verstehen: Streiks, Unfälle, Blockaden, Krankheit des 



Mitarbeitenden von "AKS Training" oder von Dritten, die von "AKS 
Training" beauftragt sind.  
 

b. Absage bei geringer Teilnehmer*innenzahl durch AKS Trainingen 
AKS Trainingen behält sich das Recht vor, ein Training/eine Fortbildung 
mit offener Ausschreibung (z.B. Trainings in den NL zu denen sich 
Teilnehmende aus verschiedenen Einrichtungen anmelden können) bei 
weniger angemeldeten Teilnehmer*innen  als in der 
Auftragsbestätigung angegeben sind, zu verschieben oder abzusagen, 
ohne dass der Kunde eine Entschädigung verlangen kann. 
Sollte es zu einer Absage/Verschiebung eines Trainings/einer 
Fortbildung aufgrund zu weniger Teilnehmer*innen kommen, informiert 
AKS Trainingen den Kunden spätestens 3 Tage vor Beginn des 
Trainings/der Fortbildung.  
 

c. Absage der Teilnahme durch den Kunden 
Der Kunde muss AKS Trainingen spätestens vier Wochen vor 
Leistungserbringung benachrichtigen, wenn eine Leistung  
- nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erbracht werden kann  
- an einem anderen als vereinbarten Ort oder mit 

anderenTeilnehmer*innen stattfinden soll.  
 
Erfolgt die Stornierung nicht fristgerecht, hat "AKS Training" das Recht, 
die für diesen Termin vereinbarte Dienstleistung vollständig in 
Rechnung zu stellen. Bei fristgerechter Stornierung werden keine 
Kosten berechnet.  

 

7. Vorzeitige Beendigung des Auftrags.  

Die Parteien können den Vertrag vorzeitig kündigen, wenn einer von ihnen der 
Ansicht ist, dass die Ausführung des Auftrags nicht mehr gemäß dem 
bestätigten Angebot oder der Auftragsbestätigung und den nachfolgenden 
zusätzlichen Auftragsspezifikationen erfolgen kann. Dies muss der anderen 
Partei begründet und schriftlich mitgeteilt werden.  

"AKS Training" darf seine Befugnis zur vorzeitigen Beendigung nur nutzen, 
wenn Tatsachen und Umstände vorliegen, die außerhalb des Einflussbereichs 
von AKS Trainingen liegen, oder, wenn ohne Vorliegen von höherer Gewalt, 
die Erledigung des Auftrags nicht zumutbar ist.  

"AKS Training" behält sich das Recht vor, die bis zu diesem Zeitpunkt 
erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen, wobei dem Kunden die 
Ergebnisse, der bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Arbeiten, zur 
Verfügung gestellt werden. Soweit dies zusätzliche Kosten verursacht, werden 
diese durch AKS Trainingen in Rechnung gestellt.  

Im Falle einer Insolvenz, der Betriebseinstellung einer Vertragspartei oder bei 
Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsverzug des Kunden (nach nicht 



Begleichung der 2. Rechnungsmahnung), kann der Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

8. Schweigepflicht 
Alle Mitarbeitenden von AKS Trainingen unterliegen der Schweigepflicht. Sie 
sind verpflichtet, die ihnen im Rahmen ihres Auftrags zur Kenntnis gelangten 
Informationen der Kunden vertraulich zu behandeln.  Ausnahmen bedürfen 
der schriftlichen Schweigepflichtentbindung. 

  
9. Haftung  

AKS Trainingen haftet für Mängel bei der Ausführung des Auftrags, sofern 
diese auf einer Nichtbeachtung der Sorgfalt und des Fachwissens 
zurückzuführen sind, auf die sich die Erbringung von Dienstleistungen im 
Rahmen des betreffenden Auftrags stützt. Die maximale Haftung für durch 
Mängel verursachte Schäden ist auf den in der Auftragsbestätigung zwischen 
"AKS Training" und dem Kunden vereinbarten Betrag begrenzt.  

 
10. Angebote / Auftragsbestätigungen. 

Die Angebote von AKS Training sind unverbindlich und 30 Tage gültig, sofern 
nicht anders angegeben. AKS Trainingen ist nur dann an das Angebot und / 
oder die Auftragsbestätigung gebunden, wenn der Kunde die Annahme 
innerhalb von 30 Tagen nach dem Angebot und / oder der 
Auftragsbestätigung schriftlich bestätigt, sofern nicht anders angegeben.  

 
11. Zahlungsbedingungen 

a) Alle angebotenen Kurse sind von der Mehrwertsteuer befreit und in den 
Niederlanden durch die CRBKO (Zentralregister für berufliche 
Weiterbildungen) anerkannt. In diesem Zentralregister werden 
Bildungseinrichtungen und selbständige Dozenten aufgenommen, die einen 
Qualitätsstandard erfüllen. 
 

b) Die vereinbarten Preise für vor Ort angebotene Kurse beinhalten Reise- und 
Übernachtungskosten.  

 
c) AKS-Trainingen behält sich das Recht vor, Preiserhöhungen aufgrund von 

Lohnsteigerungen und der allgemeinen Preisentwicklung an die Kunden 
weiterzugeben. Für bestehende Verträge besteht eine Preisbindung für sechs 
Monate. Mit einer Vorankündigung von sechs Monaten kann AKS-Trainingen 
den Preis für einen geschlossenen Vertrag erhöhen. Eine Preiserhöhung wird 
nach Ankündigung zu Beginn des siebten Monats wirksam.  
 

d) Die Rechnungsbegleichung hat durch den Kunden ohne Abzug innerhalb von 
30 Tagen nach der Rechnungsstellung (Rechnungsdatum) zu erfolgen. 

 
e) Bei Zahlungsverzug gehen alle Kosten, die durch die gerichtliche oder 

außergerichtliche Einziehung des Anspruchs entstehen, einschließlich der 
Kosten Dritter, die von "AKS Trainingen" beauftragt werden, zu Lasten des 
Kunden.  
 



 
12. Auftragserledigung   

 
a) Die Auftragserledigung erfolgt durch AKS-Trainingen möglichst 

termingerecht. 
 

b) Sollte ein Termin durch AKS-Trainingen in Ausnahmefällen zeitlich nicht 
erfüllt werden können, ist AKS-Trainingen berechtigt, einen Ersatztermin in 
Abstimmung mit dem zur Verfügung zu stellen. Ein Verzug in der 
Vertragserfüllung entsteht hierdurch nicht. 

 
13. Stornierungsbedingungen 

 
Eine Stornierung des Auftrags kann unter folgenden Bedingungen durch den 
Kunden erfolgen: 
 
Bei einer Stornierung  
 
a) mit mehr als 60 Tagen vor dem Termin der Dienstleistungserbringung 

erfolgt die Stornierung für den kostenfrei,  
 

b) Zwischen 31 und 60 Tage vor dem Termin der Dienstleistungserbringung 
werden 35 Prozent, 

 
c) zwischen 15 und 30 Tagen vor dem Termin der Dienstleistungserbringung 

werden 60 Prozent, 
 

d) zwischen 8 und 14 Tagen vor dem Termin der Dienstleistungserbringung 
werden 85 Prozent 

 

e) und bei einer Stornierung von unter 8 Tagen vor dem Termin der 
Dienstleistungserbringung werden 100 Prozent 

 

der Gesamtkosten durch AKS-Trainingen dem Kunden in Rechnung 
gestellt. 
 
Die Stornierung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Berechnung der 
Stornierungsfrist ist das Eingangsdatum der schriftlichen Stornierung bei 
AKS-Trainingen verbindlich. 

 
14. Beschwerdemanagement  

 
Sollte der Kunde unzufrieden mit der Auftragserledigung durch AKS-
Trainingen sein, hat der Kunde das Recht innerhalb von 14 Tagen nach 
Auftragserledigung sich über die erbrachte Dienstleistung zu beschweren. 
 
AKS-Trainingen ist an einer hohen Qualität seiner Dienstleistungen 
interessiert. Bei einer Beschwerde wird innerhalb von drei Wochen in 
geeigneter Weise, ggfs. unter Hinzuziehung der Trainer oder auch einem 
externen Berater, ein persönliches Gespräch mit dem Kunden geführt. Über 



den Inhalt der Beschwerde wird ein gemeinsames Protokoll (Kunde und AKS-
Trainingen) angefertigt. Anhand dieses von beiden Seiten bestätigten und 
unterschriebenen Protokolls wird gemeinsam nach einer geeigneten Lösung 
für den Beschwerdegrund gesucht. 
Die Kundenzufriedenheit steht für AKS-Trainingen dabei im Mittelpunkt.  
 
Denkbare Lösungsansätze wären z.B.: 
 

 ein kostenloser zusätzlicher Trainingstag  

 Einsatz einer anderen Trainerin / eines anderen Trainers 

 individueller Anleitung  

 Anteilige Rückerstattung der Vergütung der Dienstleistung  
 

Schlichtung bei strittigen Beschwerden 
Bei Beschwerden, bei der eine Verständigung auf eine Lösung zwischen dem 
Kunden und AKS-Trainingen nicht ohne Unterstützung möglich ist, wird Dr. Ir 
S.A.Sonderen von Corona BV Deventer für eine Schlichtung konsultiert. Die 
Beschwerde wird dort innerhalb von 4 Wochen bearbeitet und grundsätzlich 
streng vertraulich behandelt. Sollte eine ein längere Bearbeitungszeit als 4 
Wochen erforderlich sein, werden der Kunde und AKS-Trainingen 
entsprechend, unter Angabe der Gründe und dem zu erwartenden Zeitraum, 
informiert. Das Schlichtungsergebnis ist für das Ausbildungsinstitut AKS-
Trainingen bindend und wird schnellstmöglich umgesetzt. Beschwerden und 
die Maßnahme zur Behebung der Beschwerde werden registriert und 3 Jahre 
lang aufbewahrt.  
 
Dieses Verfahren im Beschwerdemanagement für AKS-Schulungen wurde am 
28. Januar 2021 eingerichtet und tritt für alle Angebot rückwirkend mit Wirkung 
zum 28. Januar 2021 in Kraft. 
 

 
15. Sonstiges 

 
a) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 

dem Recht der Niederlande. 
b) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus 

diesem Vertrag ist der Geschäftssitz von AKS-Trainingen (zur Zeit 
zuständiges Gericht im Landkreis Zutphen). 

c) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.  

 


