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1. Begriffsbestimmungen
Veranstaltungen sind alle Fortbildungsangebote von alpha.p (Kurse, Seminare,
Workshops, Tagungen, Kongresse).
Webinare sind Online-Fortbildungen, die
entweder als Live-Stream durchgeführt
werden oder als Video abrufbar sind. Eine
Teilnahme setzt in der Regel eine Registrierung im Mitgliederbereich voraus.
Inhouse-Veranstaltungen sind Fortbildungsangebote, die ein Veranstalter bei alpha.p
bucht.
Newsletter ist eine E-Mail, mit der alpha.p
ca. 1 – 2 mal pro Monat über eigene Angebote und Blogbeiträge informiert.
2. Teilnahme an Veranstaltungen
An den Veranstaltungen von alpha.p kann
jede Person teilnehmen. Die Zugangsvoraussetzungen werden bei den Informationen zur Veranstaltung bekannt gegeben
und sind vom Teilnehmer selbst zu prüfen.
Sollte sich nachträglich herausstellen, dass
die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt
waren, besteht dennoch die Verpflichtung
zur Zahlung der Teilnahmegebühr. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme. Bei Kursen mit Teilnahmezertifikat (z. B. GCP
Grundkurse, GCP Refresher, Studienassistentenkurse, Kurse für Studienkoordinatoren) herrscht Anwesenheitspflicht. Alpha.p
ist berechtigt, die Ausfertigung des Teilnahmezertifikats zu verweigern, wenn der Teilnehmer mehr als 10% der Unterrichtszeit
versäumt hat. Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Praktika gelten die Hausregeln der jeweiligen
Institution. Alpha.p übernimmt bei Praktika
keinerlei Haftung.
3. Anmeldung

Die Anmeldung hat schriftlich oder online
zu erfolgen. Mit der Übersendung der Anmeldung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von alpha.p anerkannt. Die Anmeldungen werden in der
Folge ihres Eingangs abgearbeitet und bestätigt. Mit der Zustellung der Rechnung gilt
der Vertrag als zustande gekommen. Ein
Anspruch auf Teilnahme besteht nur, wenn
der Rechnungsbetrag in voller Höhe vor
Veranstaltungsbeginn bei alpha.p eingegangen ist.
4. Zahlungsbedingungen
So weit nicht anders angegeben sind die
die Angebote von alpha.p unverbindlich.
Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungstellung ohne Abzüge zu
erfolgen. Barzahlung, die Zahlung mit
Schecks oder Wechseln ist nicht möglich.
Sollten Leistungen von alpha.p der Umsatzsteuer unterliegen, so wird diese zusätzlich
erhoben und gesondert auf der Rechnung
ausgewiesen. Alpha.p ist berechtigt, Teilnahmezertifikate erst nach Eingang der
Zahlung auszufertigen.
5. Stornierung
Eine Stornierung muss schriftlich per Email,
Brief oder Fax erfolgen. Eine kostenfreie
Stornierung ist bis 30 Kalendertage vor Kursbeginn möglich. Bei einer späteren Stornierung fällt die volle Teilnahmegebühr an. Ein
Ersatzteilnehmer kann benannt werden.
Bei Nichterscheinen ist die Teilnehmergebühr in voller Höhe zu entrichten. Die Regelungen gelten unabhängig von den Gründen für die Stornierung oder das Nichterscheinen.
6. Absage von Veranstaltungen
Alpha.p behält sich vor, Veranstaltungen
oder Teile von solchen aufgrund von nicht
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ausreichender Teilnehmerzahl, höherer Gewalt, Krankheit des/der Referenten und
sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse abzusagen. Bereits bezahlte Teilnehmergebühren werden erstattet, bei einem Teilausfall anteilig. Weitere Kosten des Teilnehmers (z. B. Reisekosten, Verdienstausfall
etc.) werden nicht übernommen. Alternativ zur Erstattung ist alpha.p berechtigt, einen Ersatztermin anzubieten.
7. Inhouse-Veranstaltungen
Die Webseite gibt Auskunft darüber, welche Veranstaltungen in dieser Form angeboten werden. Der Veranstalter schließt
mit alpha.p einen gesonderten Vertrag,
der nicht Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist.
8. Veranstaltungsunterlagen
Die Veranstaltungsunterlagen werden den
Teilnehmern der jeweiligen Veranstaltung
zur exklusiven Nutzung zur Verfügung gestellt. Sie unterliegen dem Urheberrecht
und dürfen ohne Einwilligung von alpha.p
bzw. des Referenten weder vervielfältigt
noch verbreitet werden. Für die im Rahmen von Webinaren zur Verfügung gestellten Unterlagen gelten gesonderte Lizenzbedingungen, die bei der jeweiligen Veranstaltung hinterlegt sind. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
9. Lernerfolgskontrollen
Schließt eine Veranstaltung mit einer Lernerfolgskontrolle ab, ist diese fester Bestandteil der Veranstaltung. Besteht ein Teilnehmer die Lernerfolgskontrolle nicht, ist alpha.p berechtigt, die Ausfertigung des Teilnehmerzertifikats zu verweigern. Die Prüfungsleistung, die Dauer, den Zeitpunkt
und die Organisation der Prüfung legt alpha.p bzw. die jeweilige Kursleitung fest.
Die Benutzung von Kursunterlagen und
Hilfsmitteln ist untersagt. Während der Lernerfolgskontrolle ist es nicht gestattet, mit
anderen Teilnehmern zu sprechen oder
Einsicht in deren Lernerfolgskontrolle zu
nehmen. Verstöße gegen diese Regelungen werden als Täuschungsversuch gewertet. Die Lernerfolgskontrolle gilt in diesem

Fall als nicht bestanden. Stört ein Teilnehmer den ordnungsgemäßen Ablauf der
Lernerfolgskontrolle, kann er von der Kursleitung von dieser ausgeschlossen werden.
Auch in diesem Fall gilt die Lernerfolgskontrolle als nicht bestanden.
10. Jobbörse
Alpha.p bietet auf seiner Webseite eine
Jobbörse an. Nutzer, die ein Stellenangebot einstellen, müssen sich zuvor registrieren. Sie sind verantwortlich für die dort gemachten Angaben. Von alpha.p selbst
eingestellte Stellenangebote beziehen sich
auf Veröffentlichungen Dritter. Die Links zu
deren Webseiten werden als reine Serviceleistung, bzw. als Hinweis auf weiterführende Quellen angeboten. Für die Inhalte,
zu denen verlinkt wird, sind die Anbieter
der jeweiligen Webseiten ausschließlich
selbst verantwortlich. Alpha.p macht sich
diese Inhalte nicht zu eigen und übernimmt keine Haftung.
11. Mitgliederbereich
Alpha.p bietet auf seiner Webseite einen
Mitgliederbereich an, erreichbar über den
Button „Einloggen“ bzw. „Registrierung“. Interessenten können sich mit selbstgewähltem Benutzernahmen, Passwort und unter
Angabe einer Emailadresse registrieren. Sie
erhalten dann eine E-Mail mit einem Link,
der bestätigt werden muss. Die im Mitgliederbereich kostenfrei zur Verfügung gestellten Angebote berechtigen alpha.p,
den registrierten Teilnehmern den Newsletter zuzusenden. Auf diesen Zusammenhang werden Interessenten in der Email
hingewiesen. Bei Abbestellen des Newsletters ist alpha.p berechtigt, die Teilnahme
am Mitgliederbereich für diese Person zu
beenden. Teilnehmer an Präsenzveranstaltungen werden von alpha.p mit von alpha.p vorgegebenem Benutzernamen
und Passwort für den Mitgliederbereich angemeldet, da Teilnehmern auf diesem
Weg Kursunterlagen elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Im Übrigen gelten
die zuvor in diesem Abschnitt bestimmten
Regelungen.
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12. Datenschutz
Der Datenschutz hat bei alpha.p einen hohen Stellenwert. Wir arbeiten im Einklang
mit der Datenschutz-Grundverordnung
und den gültigen nationalen Regelungen.
Die Details sind in der Datenschutzerklärung niedergelegt, die über die Homepage abrufbar ist.
13. Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Düsseldorf.
14. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam
sein oder werden, so wird die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die dem
am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Bestimmung bekannt gewesen wäre.
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