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  Vertrag 
 
 

zwischen 
 

Frau Annette Nürnberg, Jobnavigation, Schloßstraße 31, 45468 Mülheim an der Ruhr, 
 

nachfolgend „Annie“ 
 

und 
 

der Klientin / dem Klienten 
 

nachfolgend „du“. 
 
Annie und du werden zusammen nachfolgend „Vertragspartner“ genannt. 
 
 
1. Leistung 
Die Leistung von Annie für dich besteht aus der kompletten Seminarreihe „Erfolg von 
Kopf bis Fuß 2022“ oder einem Modul davon. Deine Leistungsauswahl gibst du bei der 
Buchung per Auswahlmenü an.  
 
In dieser Seminarreihe begleiten wir dich bei deiner ganzheitlichen Persönlichkeitsent-
wicklung. In einem sicheren Rahmen in kleiner Gruppe hast du die Möglichkeit, dich 
besser kennenzulernen und forschend auszuprobieren. Du bist eingeladen, dich mit dei-
nen beruflichen oder auch privaten Problemen intensiv auseinanderzusetzen. Mit ge-
zielt eingesetzten Methoden helfen wir dir, dich zu reflektieren und innere Konflikte zu 
lösen. Lebensnahe Beispiele und der wertschätzende Austausch mit anderen Teilneh-
mer*innen zeigen dir spannende Möglichkeiten in deinem Handlungsspielraum auf, die 
sonst verborgen geblieben wären. In deinem eigenen Tempo kannst du die Erkennt-
nisse im Alltag dann umsetzen.  
 
Die Seminare finden an folgenden Daten jeweils samstags ab 9.30 und sonntags bis 
15.30 in Westhausen 21 in Remscheid statt:  
 
Modul 1:  Mindset – 18.-19. Juni 2022 

Modul 2: Vision – 03.-04. September 2022 

Modul 3: Selbstbewusstsein – 15.-16. Oktober 2022 
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2. Entgelt 
Für ihre Leistung gemäß vorstehender Ziff. 1 erhält Annie von dir ein Entgelt laut der 
folgenden Tabelle, einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Zahlungsart (Ein-
mal- oder Ratenzahlung) wählst du bei der Buchung per Auswahlmenü aus.  
 
 Einmalzahlung Ratenzahlung (monatlich) 
Komplettpaket (alle Mo-
dule) 

1150 € 12 x 100 € 

Einzelnes Modul 450 € 3 x 160 € 
 
Das Entgelt ist per Banküberweisung so rechtzeitig zu zahlen, dass der Betrag inner-
halb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch am Tag vor Beginn 
des (ersten) Seminars, auf dem Konto von Annie gutgeschrieben ist. 
 
Du erhältst eine Rechnung mit der Bestätigung des Abschlusses des Vertrags gemäß 
nachstehender Ziff. 8. 
 
Die Bankverbindung findest du auf der Rechnung bzw. den Rechnungen und im Im-
pressum auf Annies Website. 
 
 
3. Eigenverantwortung 
Die Vertragspartner sind sich einig, dass das Erreichen deiner Ziele, die du mit dem Be-
such des Seminars erreichen möchtest, mit abhängig ist von deinem eigenverantwortli-
chen Handeln. Für deinen Erfolg und deine Zufriedenheit ist also dein eigenes Mitwirken 
mit entscheidend, u.a. deine aktive und ernsthafte Teilnahme am Seminar und die Um-
setzung empfohlener Schritte.  
 
 
4. Vertretung 
Kann Annie ihre Leistungen nach obigen Ziff. 1 aus einem wichtigen Grund, z. B. wegen 
Krankheit, nicht erbringen, ist sie berechtigt, eine Vertreterin oder einen Vertreter für 
ihre Leistungen zu bestellen. 
 
 
5. Vertraulichkeit 
Annie ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und wird alle Informationen und personen-
bezogenen Daten, welche sie schriftlich oder mündlich erhalten hat oder noch erhält, 
vertraulich behandeln. 
 
 
6. Haftung 
Für Schäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, haftet Annie nicht, auch nicht für 
ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Diese Regelung gilt nicht für Schäden aus ei-
ner Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. 
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7. Urheberrecht 
Du erwirbst mit diesem Vertrag kein Urheberrecht an von Annie zur Verfügung gestell-
ten Kursen, Unterlagen, Ergebnissen, Berechnungen oder Anderem. Dir ist es ohne Zu-
stimmung von Annie insbesondere untersagt, die angeführten Gegenstände zu verviel-
fältigen, zu veräußern oder anderweitig Dritten zur Verfügung zu stellen. 
 
 
8. Zustandekommen des Vertrages 
Durch Anklicken des Buttons „jetzt zahlungspflichtig anmelden“ auf der Website von 
Annie gibst du ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss des Vertrags ab. Zu-
stande kommt der Vertrag mit dem Zugang einer E-Mail von Annie, mit welcher Annie 
dir den Abschluss des Vertrags bestätigt und dir den Inhalt des Vertrags noch einmal 
mitteilt. 
 
 
9. Widerruf 
Du hast das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wi-
derrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Zustandekommen des Vertrags 
gemäß vorstehender Ziff. 8. 
 
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du Annie mittels einer eindeutigen Erklärung 
mit Brief oder E-Mail über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Du kannst dafür das als Anlage beigefügte Muster–Widerrufsformular verwenden, wel-
ches jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 
 
Folgen des Widerrufs: 
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, wird Annie dir alle Zahlungen, die Annie von dir er-
halten hat, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zahlen, ab dem die Mitteilung über den Widerruf deines Vertrags bei Annie eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwendet Annie dasselbe Zahlungsmittel, das du bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir ist ausdrücklich et-
was anderes vereinbart worden; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 
 
Hast du ausdrücklich gewünscht, dass Annie mit ihren Leistungen während der Wider-
rufsfrist beginnt, hast du Annie einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Annie deine Mitteilung über deinen Widerruf dieses 
Vertrags erhält, bereits von Annie erbrachten Leistungen im Vergleich zum gesamten 
Seminar entspricht. Dies sind 450,00 € für ein komplettes Seminarwochenende und 
30,00 € pro angefangener Zeitstunde nach Beginn des Seminars. 
 
 
10. Rücktritt  
Du kannst jederzeit vom Vertrag zurücktreten. 
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Erfolgt dein Rücktritt mehr als 30 Tage vor Beginn des (ersten) Seminars, erhältst du 
das Gesamtentgelt für das Seminar gemäß obiger Ziff. 2 Abs. 1 innerhalb von 14 Tagen 
zurück. Dabei wird die gleiche Zahlungsart verwendet, die du bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt hast.  
 
Erfolgt dein Rücktritt zwischen 15 und 29 Tage vor Beginn des (ersten) Seminars, wird 
dir 50% des Gesamtentgeltes für das Seminar gemäß obiger Ziff. 2 Abs. 1 zurückerstat-
tet.  
 
Außerdem hat jeder Vertragspartner hat das Recht, aus wichtigem Grund im Sinne von 
§ 314 BGB jederzeit vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 
11. Kündigung 
Der Vertrag kann bei Buchung aller drei Module nach Beginn des ersten Seminarwo-
chenendes jederzeit gekündigt werden. 
 
Erhält Annie deine Kündigung spätestens 14 Tage nach dem ersten Modul, erhältst du 
das bereits gezahlte Entgelt gemäß vorstehender Ziff. 4, abzüglich eines Betrags von 
450 €, zurück, sofern du ernsthaft an Modul 1 teilgenommen hast und Annie substanti-
iert die Gründe für deine Kündigung nennst. 
 
Außerdem hat jeder Vertragspartner nach § 314 BGB das Recht, aus wichtigem Grund 
jederzeit den Vertrag zu kündigen. 
 
 
12. Datenschutz 
Du hast von Annie im Anhang zu diesem Vertrag die Hinweise zum Datenschutz erhal-
ten und stimmst der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung deiner Daten im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag und im Rahmen der erhaltenen Hinweise zum Da-
tenschutz zu. 
 
 
13. Weitere Vereinbarungen 
Du willigst, jederzeit widerruflich, ein, dass Annie dir ohne Einschränkungen leistungs- 
oder/und vertragsbezogene Informationen per E-Mail übersendet. 
 
Sollte in diesem Vertrag irgendeine Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt. 
Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbar Vereinba-
rung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende wirksame 
und durchführbare Vereinbarung zu ersetzen. 
 
 
14. Streitbeilegung 
Annie ist gesetzlich verpflichtet, dir mitzuteilen, dass die EU-Kommission seit dem 15. 
Februar 2016 eine Plattform für eine außergerichtliche Streitschlichtung bereitstellt. 
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Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer On-
line-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeile-
gungs-Plattform ist unter dem externen Link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ er-
reichbar. 
 
In diesem Zusammenhang ist Annie ist auch gesetzlich verpflichtet, dich auf ihre E-
Mail-Adresse hinzuweisen, diese lautet annie@jobnavigation.de.  
 
Annie ist stets bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag einvernehmlich beizulegen. Annie ist jedoch zur Teilnahme am zuvor 
genannten Streitschlichtungsverfahren nicht verpflichtet und kann dir die Teilnahme an 
einem solchen Verfahren leider auch nicht anbieten. 
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Hinweise zum Datenschutz 
 
 
Die folgenden Hinweise dienen dem Schutz deiner personenbezogenen Daten im Sinne 
von Art 4 Ziff. 1 der Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ).  
 
Deine Daten werden dadurch erhoben, dass du uns diese im Zusammenhang mit einer 
Kontaktaufnahme oder dem Abschluss oder der beiderseitigen Erfüllung eines Ver-
trags mitteilst ( u.a. im persönlichen Gespräch, per Telefon, Brief, E-Mail, Fax oder über 
unsere Website ). 
 
Wir nehmen den Schutz deiner personenbezogenen Daten ernst. Deine Daten werden 
in unserem IT – System verarbeitet und ausschließlich zu einem der im vorstehenden 
Absatz genannten Zwecke verwendet sowie vertraulich und entsprechend den gesetzli-
chen Datenschutzvorschriften behandelt. 
 
 
Hinweis zum Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Verarbeitung deiner Daten im Sinne von Art. 4 Ziff. 7 DSGVO ist 
 
Frau 
Annette Nürnberg 
Oppenhoffallee 105 
52066 Aachen 
 
Telefon: 0049-151-20707716 
E-Mail: annie@jobnavigation.de 
 
 
Speicherdauer 
Deine personenbezogenen Daten verbleiben bei uns bis der Zweck für die Datenverar-
beitung entfällt. 

 
 
Recht auf Auskunft 
Nach Art. 15 DSGVO bist du berechtigt, Auskunft über deine von uns verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen ( z.B. über den Verarbeitungszweck oder die 
Empfänger, gegenüber denen deine Daten offen gelegt worden sind ). 

 

Recht auf Datenübertragung 
Du hast das Recht, deine personenbezogenen Daten, welche du uns bereitgestellt hast, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung deiner personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen. 
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Recht auf Berichtigung 
Art. 16 DSGVO gibt dir das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung oder Vervoll-
ständigung dich betreffender personenbezogener Daten zu verlangen. 
 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Nach Art. 18 DSGVO bist du berechtigt, von uns die Einschränkung der Verarbeitung 
deiner personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen des 
Art. 18 Abs. 1 vorliegt ( z.B. die Richtigkeit deiner Daten von dir bestritten wird ). Im Fall 
des vor- 
stehenden Satzes dürfen deine personenbezogenen Daten nur noch mit deiner Einwilli-
gung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses von uns verarbeitet werden. 
 
 
Recht zum Widerspruch 
Erfolgt unsere Datenverarbeitung auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f ( Wahrung 
berechtigter Interessen unsererseits ) hast du jederzeit das Recht, aus Gründen, welche 
sich aus deiner besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung 
dich betreffender personenbezogener Daten einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir 
deine personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
 
Recht auf Löschung 
Nach Art. 17 DSGVO hast du das Recht, die unverzügliche Löschung deiner personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, sofern eine der Voraussetzungen nach Art. 17 Abs. 1 
DSGVO erfüllt ist ( z.B. die Daten für den Zweck für den sie erhoben wurden nicht mehr 
notwendig sind ) und kein Grund nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegen steht ( z.B. eine 
gesetzliche Verpflichtung unsererseits ). 
 
 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Sofern du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezo-
genen Daten gegen die DSGVO verstößt, bist du berechtigt, dich bei einer Aufsichtsbe-
hörde zu beschweren. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs. 
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Widerrufsformular 
 
 
 
Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende 
es zurück an 
 
 
Frau 
Annette Nürnberg 
Oppenhoffallee 105 
52066 Aachen 
 
E-Mail: annie@jobnavigation.de 
 
 
Hiermit widerrufe ich den von mir mit dir abgeschlossenen Vertrag vom … 
 
( Frau / Herr / … ) 
( Anschrift ) 
 
 
 
 
 
Unterschrift 
 
 
 
Datum 
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